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Den jEtnbttttö }ctd)nctc Tlntott 0c^*ncclct, t1tun<^en.

IDtud »Ott (turt "Kotzet/ Peine (i^attn.) 100 iEpcntpIare

öiefee Su4>ee tDUc6en auf ^olsftetent pot^ier obge«

joßen utt6 befon6ec8 gebunden.

Zweite, vttmd)tft 2(ttflage

(4. un6 5. tCaufcttö)



(trafen Sine! von Sincfenjlem

7;nm (SMd)tni9

nur bk XO&lbtv unb 35erge bn ^cimat l)abm voit

bäbc 3ufammcn t>urd)ftretft. 2(Ue XDcge ^iefce

23ud)e8 mu^c id) ot)ne !Did) gel)en, bm licbjlen

(Sefä^rtcn. IDo(t> unferc 3ugcn6 bat fic geplant imö

bunöert anöcre ba^u. 3n f^illcn Zbrnbitimbrn in 6cm

Hcincn @tä6td>cn, wenn öie ^Iten x?or btn Cüren

mübt in öae IDunfel fdjauten, waren unfre 3üngling8s

freien ^ei§ imb voller Scrnxpet).

IDu Ueßeft mic^) allein, turj c^e 6ie Erfüllung fam.

^a§, ^oter, mic^ er^ä^len, was Ttllee mir geworben,

xoae Hüte mir jtrrann. Tiucf) IDeinem Craume bring ic^

6ie (ßeftalt, öen armen ^träumen, bit wefenlos im^^aume
irrtn, feit IDu gingft.

XX>o bij^ IDu ie^t > 3ft ni4>t öae ^anb bm weiten weißen

Sirnen gleich, bae ^anb^ in 6em IDu wobnft un6 öaa

aud) idj wer wci§ wie bal6 erwandern werbe.

Dir fen6 i4) öiefen (Öru§ Doraus.
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X)orre6e

^^^ Ott Bergctt ^anbtlt bm 23ud). X)ont 2lmgett um
l J t)o^e ^ielc m 3xt>iefackern 0mtte: iEe erjd^lt pon
^"^^

ttlpfncr Hat, von bem 0trcbctt, über febee bec

<^in6crniffc *^crr ju werben, 6ie jxpifc^cn 6en voalb»

umöuntciten Tälern un6 6cn treit^in Ieu4>ten6en (öipfeln

liegen, x>on btt Züdt bt9 i^ifee, »om ^ro^ 6er S^^^^1

t>om (Bang über (öratc jwifc^en 6en (örünöen, von

@turm un6 ^egenfc^auern, un6 Häcbten unter bcflirntem

<)inimel. 168 erjäblt aud) t)on xr>unf4>Iofer ,@cbau über

taufenö XDogenbe (Öipfel, über 6ie tDelt un6 über 6en

eigenen XX)inen.

Heben btm Äampf um i>ie <?)öben fpiegelt öies Xud) ein

jxioeites Btreben: iltit XPorten ju fagen, wöö mir 6ie

^erge fin6. ID<x t>iele, nur weil fie 6en Picfel 3U führen

wiffen, fi4) au4> 3um tPorte berufen glauben, ift bae

alpine Schrifttum feit langem in 6er ittinberwertigteit

fportlic^er iltaffcnerseugung »erfunten. £e voat mein

Streben, 3U seigen, 6a§ au4> 6er ^ergfteiger fein £rkben

mit tDorten geftalten Bann, 6ie tünftlerif4> getoerttt

fein wollen un6 Bonnen. So fpiegelt auc^ in 6iefer <t)ins

fi4>t mein Bu4> einen tX) e g : t)on 6er 2lbbängig!cit 6cr

^erBömmli4>en livt jum freien i6n63iel 6eö eigenen

Stiles, von 6er iugen6li(i>en J5ei6enfc^aft, 6ie 6cr Strenge

6er Sormen ab^ol6 ifl, 3ur J^einbeit 6er Jjinien, 6ic a\m

6er Beberrfcbung 6er formen quillt.



tDtnn ic^ t)alhxotQe vot btm 5icl Pictcl un6 ^tbtt faUm

I«ff^ fo flcfc^ie^t C9 ni<^t aus Jltangel an Jlraft oi>cr

BtPcifel am Äönncn, fonbcrn allein aiis äußerer Hot.

IDie (Duelle, i>it mir mierfc^öpfli4> aus bm bergen flog,

rttufcl)t in xodttn fernen vorüber. IDcum fc^liegt in

liefen blättern btv 3fubcl befreienber Zat mit Stimmen
öer @e^nfu(t)t.

(Db ic^ ober 2(nöere öie beiöen XVtQt $u sgnöe get)en, ift

le^t^in einerlei. tPenn <xud) 6ie Ztä)nit im IDienf^ öer

(0etDinnfu(^t f4>on man<^em (Sipfel i>en (Slan^ bes i^r«

|)abenen nal)m — bit £tbt wirb immer ^erge tragen,

auf ijenen 5er tttenfc^ feine (Sottbeit fucbt. tXoö^ iTtant

4><r wirb nad) mir t>on ITempeln fingen, bit feine Sebn*

fucbt auf Sime baut.

Brcelau, Pfingften 1919.

tDr. (Detar £nd) J^eyer.

X)orre6e jur jroeiten 2(uegabe

iDae litterarifdjc 5icl/ t)on 5cm 6ie Votrtbc juc erflen

Ttusgabe b«tt5elt, tritt 5urc^ 5ie Tlufnabme einiger neuerer

@tüde !larer beruor. £rft 6iefe X>ermebrung erlaubte

5te bmtlid)t 0ci)ei6ung in sroci 35Ä(i)cr t)on "^Cat un5

ZEcaum.

IDas erj^e beban6elt 5en tPeg: IDie Eroberung beftimmtcr

öipfel un6 5ie @4>ilöerung ibrer Bef^eigung. £8 ift im

inneren un6 äußeren Gelange 6ie X)orbereitung öes 3tDeis

ten ^ucbes x)om 5iel, öas bit überseitlicbe 35ee ju ges

[taltm fu4)t.
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"Muc^ 6icfcm liegen beftimmte €rlebniffe unb beftimmte

B«rße 3U (0run6e, aber ibre Vtamtn fini> unbe6cuten6

3ex>L)or6en. (ßibt man btv 3ugcnö bas Kcdjt, bk {vm
QänQ\iä)t) JLat über Tilles 51» fc^cn, fo pcrftatte man
reiferen 3abren ben (ölauben an öic tiefere ^e6eutung

6er reinen &d)au — felbj^ öort, xoo (Sipfel in emftem

2^in0en erftiegen xour6en.

Breelau, im riopember 1921.

^r. (Defar iEviä) iltever.





Der XX)cg





Die 23ei6en





ID i e 23 ei6 en

ftt 3önglmg, m 6em bit JCci6cttf(^aft 6cr 33crgc

tr>oi)nte, tt>ur6e trt jletlem (ßctDdnö X)Ott 6cr

rTad)t übecrafc^t. 2(uf fd)malec Äanscl, ^od)

über gäbncnöcn Hlüftcn i)Cö (Ölctfc^ers, erwartete er btn

borgen, ^ur Sict>erbeit fc^Iang er bas Beil um 6en

Selö, um nicbt 3U f^ürjen, falls er entf4>Iiefe.

3m <)albf4)lummer tam eine @timme ^u ibm, öumpf aus

öem 3nnern 6e9 Berges: „3c^ bölte ieben un6 ?ro6 in

meiner <o<*tt^- tDillft ^u ein turjes JCeben im ^oä^QthxxQt

mit frübem ^oi>? (Döer ein langes 4eben in öen Litauern

6er großen BtaötV'

IDer 3üngling fpracb im Craum: „3(b voäW 5as Jfeben

im <oo<^gebirge, unö wäre fein Preis aiK^ tin rafcber

Seitdem geborte fein -leben 6en Sergen. Beil vtnb Pirfel

waren fein (ßerät. Bein waren 6ie 6mitlen tX>äIöer, 6ie

Seifen un6 Sirne uni> fein 6er (Slanj 6er (ßipfel.

na4) 3abren fan6 ibn ein i^irte in ftillem Aar. ^ögern6

befreite 6ic Bommerfonne 6en -leib 6es ^oten aus 6em

llriftall 6es Jlawinentegcls. —
Un6 es begab ficb, 6a§ tin ^n6crer, 6en 6ie Scannt 6er

^o6e in 6ie Serge fdjidtc, fi4> beim Slumenfuc^en im

Öef4>röf perf^ieg. Ii\x6^ ibm oerwebrte 6ie Uaö^t 6en

tX>eg 3U ^al. i6r pernabm 6iefelbe 6unne Btimme un6

antwortete obne Sefinnen: „3^ will 6as ieben im

15



E) t e 23 e t 6 e n

B4)U^c 6cr @taöt. 34) will 6ic IdttQt nid)t wiebers

fet)en/'

Tiud? er mu§ glü<t(i^ getDefcn fein, 6enn er wurde nact)

langem feben mit ig^ren 311 (Örabc getragen. —
Unö 5u, öer i>n lebft un6 die Berge Uebft, vnaii)U nic^t

6en ?tnöern. Unö öu, 6er fid) nie na4) öen <^ö^en gefeint,

e|>re bm (Toten, 6em öcr Zob in 6en Bergen öas ^eben

war, ob it>r einander auc^ nie »erjle^t.
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Um 6en Wtontblanc
3acque0 23almat unb btt iTtontblanc

©er XX)cigc 33crg





3 c cqucs Sftlmttt unfe 6cr Ittontblonc

3acque8 25almat un6 6er iTJontblanc

^tn t)ortra0

(1907)

II me faut des precipices

ä mes cötes qui me fassent

bien peur. Rousseau

-^/^ott einem 23erge nur xoiU iä) ^eute ccjd^Iem

1 JlDo(J) wenn id) 0ie ni(^t gleich an feinen Sug
^"^^

un6 auf feinen (ßipfel fö^re, toenn id) erfl von

anöcrcn Bergfahrten fpre4>e un6 von 6cn i6in6rü(fcn,

6ie mir feine x»cige Äuppel $u anderen Rinnen herüber*

fanöte, unb wenn iö) mbliö^ bcfonöere r)on einem Joanne

erja^le, der fein ganjcs langes leben unb feine ganje

jlarte iliebe 6icfcm einen Berge geweift l)atf fo gef^iel^t

öies nur, um feines t>on 6en Blättern ju »ergeffen, i>ie

mänt t>ere^rung 6iefem Berge jum Branje tütn5et.

^ie größte (Offenbarung, i>ic ic^ in 6en Tllptn fani>, ift

t»as XOtvt 6er Hatur, 6em bit tttenfc^en 6en f4>Iic^ten

Hamen der „tPeige Berg'' gaben: ittontblanc.

2(uf feinen (5ktfd)ern unö Sirnt)angen begann bk (0e#

f(^ict)te btQ Tllpinismus nnb in engem ^ufammen^ang
bamit öic (öcfctjic^te öes (öefcl)ma(Jes an dem 2^omantifc^s

f^eroiff^cn in 6er Hatur.

tTod) um 1500 fd)reibt i^ontaigne in feinen „impres-

sions de voyage", einer 2frt von 2ieifetagebud): „Unter*

|)alb @c^aff|>aufen trifft öer ^^cin in feinem Bett auf

grobe Seifen, an denen er fic^ bricht, weiter unterhalb

19 2-



3<xcqu(8 Balmat u n b öcr tltontbläiic

auf einen 2tbbrud> in bicfen fclben S^^^f ^^^^ ^^ ^^

einen fliogen Sali tut, feltfam f4)äumeni) unö rauf<i)eni>-

IDiee hindert 6ic Sootc weiterzufahren unö unterbricht

öie @c^iffal>rt auf 6em erxDä^nten Slug".

„Voilä son impression", bemerkt IDurier ^ier^u. IDie Seit

tjatte nod> tein (D^r für bk \tavttn Stimmen 6er Hatur.

sgin flaffif4)e8 Seifpiel für die tDanöIung öea (Su

fc^mades liefert ^auemier, öcffen tDort ju feiner '^tit

(Geltung l)attt, €v rü^mt als öen t)errli(^flen Pun!t 6er

tT>eIt, 6ett er |c gef4)aut, 6en oberen (Teil 6e8 (ßenfer

Bees, tin Urteil, mit 6em man fe^r voo^X einxjer|lan6en

fein fann. Wtv xoiv hlidm über 6ie gli^em6e gläc^c

6e9 @ee0, über öas mooss un6 ep^eubex»ad>fene Schloß

(C^illon bittauf ju 6en jacfigen (öipfeln 6er IDent 6u ini6i

un6 6em ewigen £ife 6er ^erge um 6en trogen

@t. ^ern^ar6. ^at>ernier bingegen tDen6ct 6en „mon-

tagnes inhospitalieres" 6en HMcn, um ^d) an 6en cebcn*

grünen <oügeln 6eö an6ern Ufere, 6en weisen <^äufetn

6er reichen aufblüben6en Sex?ölEerung un6 6em fru4>ts

baren JRulturlan6e ju freuen.

Hur 6er 2(nbli(f 6er vom i1tenf(t>en überwältigten, in

irgen6 einem @inne ^nu^bar" gemachten Hatur gefiel.

ÜDer i1tenf4> 6iefer Seit liebte fein eigenes XDttl in 6er

Hatur: er t)erflan6 ibre Bprad>e nur 6ort, wo er ibr feine

eigene bötte aufzwingen fönnen.

@o fcblief au(l> 6er 2^ei(^tum 6e8 ütontblanc 6amal8 nocb

unent6ecft für 6ie tttenf4)bcit, bis eines iltannea abnungs*

Dollee tX>ort eine neue igpo^e 6er tX)eltgef<bi<^tc bcr^ufs

befcbwören follte: t)on bobcm Sels f4>aut er in eines

XX>il6ba4)e8 braufen6e B4>lu(^t: „^ange @tun6en weilte

i4> 6a, auf 6as (Sielän6er geflutt, un6 fab x>on 'Stit

3U S^it 6en (0ifd)t un6 6a8 blaue tPaffer auffpri^en,

6effen brüllen 6en &d)vti 6er Kaben un6 6er ^aubrögel
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3<tcqu<9 ^almat uni> 6er Montblanc

Übertönt«, 6ie von Scls ju Scls, »on (öeftrüpp ^u (öe«

fbrüpp flogen, tooot»! hundert Wolfen unter mir.''

<^ier dämmert mobemcs Haturempfin^en auf. lExr

Utann, öer i)iefe XX)orte fprac^, ift unter btm iltontbknc

geboren, fein IDenlmal i'tt\)t in feiner ^timatitabt (Senf:

3ean 3<icqms 2^ouffe«u.

1D<J8 ift i>ie ^eit, in öer ^ie ttteffer 6er (öärtner aufhörten,

i^)r !in6if4>e0 Spiel mit 6er großen Hötur ju treiben;

6ie Hatur ri§ nun felbft bae Wovt an fi<t). JDae ift 6ie

Seit, in 6er 6er Ittontblanc 6ie Ilun6e feines Hamens
au4> in 6a9 SI*4>lÄn6 ^inauöfh-ablte; 6enn nur bei 6en

(£bamoniar6en \)it% er ftets 6er „tPcige Serg" — 6ie

Bewobner 6er i^bcne un6 6ie Harten nannten ibn tUont

inau6it, 6en „t)erflucbten ^erg", auf 6effen eifigen ^äns

gen tein tPein xoüä)9 un6 feine ^bren rauf4)ten.

IDie getoaltige Bpra^e 6er Hatur b«tte 6ie Stimme 6e8

nü^licb*SJ<^<^<" übertönt.

£vftt ?Euriften befu(^ten Cbamoniir. Bic x»ur6en Der?

geffen. ifrft 6ie £nglän^er lX)in6bam un6 Pocode (J74J)

bra^Wi 6en Bann. &<i^xott bewaffnet 6rangen fie vor,

als gälte es einen iSroberungasug gegen einen tDil6en

X>ölterftamm, bis fie nad) 2(bbrucb 6e9 iaQtts an 6er

Hwt gegenüber 6em Prieure an 6er Bloftertafel 6c9

Tibtes enbeten. Hun würbe 6ie ^ur nacb Cbamoniir

ttto6e. £8 begann 6ie Seit, xoo man nacb ^aufe fcbrieb:

„J'ai fait Tascension du Montblanc jusqu'au —
Montanvert." 2>a§ 6er Jltontanpert ein nur ctxoa

1900 tntr. bober rafenbegrünter Bergrorfprung ift, 6er

nicbt einmal unmittelbar am WtQt jum Jltontblanc

(4$jo Jlttr.) liegt, ftörte 6ie Begeij^erung nicbt

€& voav 6ie Seit 6e8 Bingens un6 Biegens. 3n pbans

taflifcbem Überfcbxpang ergreift Bourrit 6en Bergftocf,

wirft fein <5)an6a>er! fort un6 !ämpft ein ieben lang um
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3 c c q u t & ^almat ^n^ b t t Montblanc

bm xoti^tn liefen — »ergebena. ZU tnübtt (ßnis mit

Qvaum ^aavm träumt er no^, an feinem Senfler fi^enö,

hinüber ju 6er tltäri^enburö 6er Baxjofer Ttlpen unö

träumt un6 erträumt fic^ 6en Glauben, er ^abe einft

öort Proben geftanben, xoo 6er XX>in6 6ie tweigen Schleier

um 6ie @4)nccgrate treten lägt. Bauffure folgt i^m

mit feiner Haren, großen -Siebe un6 ruhigen Catfraft,

6ie Äüt)nt)cit Jacques ^almats reicht i^m 6ie ^anb —
un6 fiegt (|7$6).

Solgen @ie mir XX>ege, 6ie i4> ging, auf 6ag Bie bcs

greifen, 6ag folc^en tttännem ein Berg 6ie liü\)t rauben

!onnte, bis er felbft auf feinem tneigen S^vn i^nen 6en

Srie6en xi[>ie6ergab.

1^8 x»ar im 3uni 1906. ^Sängft flan6 am (öenfcr Bee 6er

Srii^Ung in tJoUer Blüte, ^uf 6em XX>affer lieg 6ie

glült>en6e Bonne taufen6 leu(^ten6e Bteme tanjen. Zuä)

in 6ie ZEäler BatJoyens war 6aö (Srünen un6 Blühen

xjorge6rungen; aber von 6en Bergen f4>leu6erte noc^

6er tPinter feine B4)neelatsc>inen gegen 6en £in6rings

ling. (Seorg 3itt6ler un6 id) ftan6en auf 6em \)ic 6e la

VoQtaUt inmittm 6er dniamm Selsujelt <5oi)*Bapovenö.

XYiit fc^toeren grauen tDoKen trieb ein flarler tt>in6 fein

Bpiel. Bal6 f^langen Hebel i^re grauen B<^leier um
uns, bal6 gaben fie 6cn l^Md auf 6ie näö^ftm ^albx?erj

t)üllten Berge frei. IDann fragen fic^) xpo^I mitunter 6ie

^ä^ne 6er Btnts 6u ^i6i buvö^ 6ie grauen -Sappen,

aber xotittr wiä)m 6ie Por^änge nii^t. IDa begannen

wir 6e8 langen ^avvtns auf einen toeiteren ^tusblid

mü6e 3U xr)er6en un6 fingen an, in tin6if4>em Bpiel S^Is*

blöde über 6ie Bteiltt>an6 auf 6en einfamen Placier 6e

Soilly l)inab3urollen. 3d) xpar tx>o^I auc^ 6iefer Bes

f4)äftigung mü6e gexioor6en, als ic^ prüfen6 6en Äopf

$u 6em <bimmcl er^ob un6 wie erjlarrt flehen blieb tjor

22



3 a cquc8^atmttt u n b b t t tttontbl<tnc

öem 3iI5c, bas id) über mir fc^autc. Btumnr mactjc ic^

6cn Srcunö mit erhobenem ^rmc aufmerffam: (0rau in

grau liegt ^cr <oori3ont ringsum; f4)ier über une aber

gtänjt ein treisrunöes Btüd tiefblauen io^mmtls^ un6

mitten auf öiefcm 6unEelbIauen (Örunöe in grauem

lia\)mm f4)x»immt ru^ig un6 tiar eine blcn6en6xioeiße

gimtuppel in rätfel^after *^öt>e. — IDas ift öie „Ca-

lotte", i>er (Öipfel i»C9 Montblanc.

IDa würben uns IDuriera XX>orte xoatjr: „Ainsi je levis

pour la premiere fois et jamais vision plus radieuse

n'est entre dans mes yeux."

Unb neben biefer ftillen ^exjounberung überfiel uns ein

jügcUofce tDoUen, unb mein Süt)len vtv^anb öen 2(uö5

fprudt) ^ourrite: „iltan weiß, ba% bis ^eute tein XX>efen

fe auf feinen (ßipfel gelangt tft, unb 0taunen faßt miä),

6a§ man nict>t Dilles an biefes ^iel gefegt \)aU" — 3n
biefer @tunbe verfielen wir bem Ureigen Serge.

Keid)Ii(^ ein iltonat war oergangcn. ^erfc^abte @eile,

jwei gebräunte Picfel, bie unfre (öenfer Stuöentenbuben

3icrten, jeugten von reger ^ätigteit

XDieber fagen wir einmal vor bem alten Älofter in Bipt,

bem fe^igen 6<5t^I ^u ^ct^äf€l)tval, im ober|ien (ßtffre*

(Tal. IDem XPanberer, ber bae Zal bis $um Urfprung

bee (ßranb ^iffre binaufwanbert, erfc^ließt fi(^ unges

abnt eine grogartige Selsfjenerie: lS:>a& ^afäf€i)tvaL

<oufeifenförmig erweitert fi4) i>a9 ^al, ringsum von

bc^en grauen Selswänben begrenjt, über bie es von allen

Seiten wie weige, lei(t>t im XX>inbe bewegte @4>leier

berabwebt: ^itv ftür^t ber f4)mel5enbe ^dfntt imSrüb*
ling jabllofe XX?afferfälle, wie filbcrne Säulen, auf bie

grünen J^atten \)tvab. Tiber nocb berrlic^er entrollt ficb

baQ Silb, wenn wir binauffteigen ju ben Cbaletö

be Pogealle. i6in in i>m Sels gehauener Steig fü^rt una
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Jacques 35almat unfe b t t Montblanc

Über 6ie ^üttm »on 33or6 unb lange jertrümmert«

ÄarrcnfeI6er ju 6en einfamen ärmlichen Steinbutten an

6em Keinen ^ac bt VoQtalU. Steigt man Don ^icr ein

paar Setetrihnmer hinauf, fo überfielt man mit einem

Schlage 6en ganzen Selssir^ua; man fie^t, öa§ öer

unteren @tcilxx)an6 no^ ^xoti xmitcre aufgefegt finb,

toie 6ie untcrj^e gegiert mit btn langen filbernen tPaffer?

fh*ä^nen; man fie^t 5ie tleinen blauen (ßletfi^er mit i^ren

gexioölbten, geborj^enen jungen, bit öiefe Pracht in öie

5^iefc fenben. <^inter bem £ife aber fttiQtn bit Biptcr

Berggipfel auf: 2^uan, i>ie (Li^aint öes Joffes, 6ie

f4)iefrigsf(^tr>ar3e Senit>a, btt firnumfpülte (t^evalblanc

uni> bittten öer auefic^tsreic^c Buet. IDie ittitte btQ Bilöeö

frönt ber Pic ^e ZTennererge mit jtintn glatt berabs

ftürsenöen öüf^ergröuen Seifen, iltitten auQ feiner totin

Selewan^ f«^ie§t tin filberncr XX>afferf^rabI xoagerecbt

in 6ie Hüft binaud^ umvttiä?t unb unerreichbar aucb für

6en säbeften Äletterfcbub : ^ie Sontaine bt r(Dr, bae

Symbol über öem -leben 3<icqütQ Balmate.

Zn biefem Ttbenb Dor öen ftillen ^ütttn^ 3U benen nur

raunenb bie loctenbe Stimme ber XX>afferfälle berübers

t6ntc, trdumte iö) miä), auf dntm ^tlQblod jl^enb, in

all boe bittein, vom icb »on biefem großen 2lbenteurers

leben gelefen batte, bier an feiner (Eoöesf^ätte. IDenn bie

Ringmauern bee ^tVfäf(L\)cval fcbirmen 3acqucö Sals

mat8 örab.

Unb meine (Sebanten eilten ein 3abrbunbert 3urü(t unb

nocb 3T»ansig 3abre: bis jum 30. 3uni |7S6.i) . . . IDa

Eommt ein ^ann t)on ber ittontagne be la Cöte l)crab

:

t>erbrannt ift bie <3aut bts ftartfnocbigen breiten (ßes

ficbtee; feine Äleiber b«ttgen in Se^en: 5tx>ei nä<bte bat

er in ben Seifen gef4>lafen, einen ganjen ZCag ift er allein

Swifcben ben Sera!8 bea Montblanc unb btn 2iiefens
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3ccquc8 33almat un6 6er t^ontblanc

Kuften feiner enölofen Sirnfelöer um\)tvQtivtt „La tau-

piniere blanche", öer weiße tnaulwurfa^üßel, voat

wieber einmal \)ö\)tt als fein eifern aufgerichteter tX)ille.

^ci öen erjlen <^ütten tommm i^m 6rei tTtänner mit !6iö#

beilen, teilen unö ^ergO:öcten entgegen : Cac^at, Ic <06ant

genannt, ^tanqoi^ Paccarb un6 3ofep^ Carrier, örei btv

htitm ^ergfü^rer jener ^cit. Unb faft finfter fragt fie

6er <?)erabtommcni)e, als betrete einer unbefugt fein^ei(l>:

„Was wollt 3^r ba oben 5" — „nSine Biege fuctjen", ift

6ie latonifc^e Ttntwort. IDer juctt nur 6ie 2(4)feln, wirft

i^nen einen migtrauif4)en BUd ju un6 eilt weiter ^in^

unter. "Zlber plö^Iic^ wenöet er fi4> um unb f4)reit ben

breien nac^: „J^onfieur be @auffure ^at eine Belo^s

nung ausgefegt für ben, ber bcn Gipfel bes tttontblanc

erreicht, unb um eine Biege ju fudjen, ruftet man fitt>

nic^t fo aus!''

IDann betritt er in pl6^lid)tm i£tttfd)Iug feine ^utte,

0eitt XX>etb tritt i^m erfreut entgegen, fte, bfe ftetö

in ^Ittgft lebt um bm VHann, ber oft tint, ia jwet

XX>o4)en in bm bergen um^erftrcift, obne ju fagen wo.

Zhtv i\)vt Sreubc ift t)erfrü|>t: £r forbert ein neuee i^^emb,

Proliant. iSinen 2(ugenblic! wirft er fi4> aufs <oeu,

bann ergreift er feinen ^ergftod unb ftürmt in bie VXaö^t

^inau0, ben breien naöcf. £9 ift bie britte Vlaö^t, bie er

im Sreien »erbringt — aber bod) oben wintt im weißen

J^onblic^t bie Calottc bes Jltontblanc . . .

IDas ift 3acque8 Balmat, ber X>ierunb3wan3ig]at)rige.

Unb fo if^ er geblieben bie an fein i6nbe: mcnfd)enf4)eu,

ebrgeijig, einfam, mit einer jum Springen gefpannten

Energie in einem Äörpcr, ben nichts beugen tann. Unb
wie bie meiftcn ftarlen Haturen, bie cinfame unb eigene

XX>ege ge^en, war er bei feinen IDorfgenoffen nid^t fon*

bertic^ beliebt. JDaju tam noc^ bie ittiggunft ber Sü^rer
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3«<qu<g 2^«Im«tt un6 6er iltontblanc

gegen 6en jungen ^ann, öer fi4> t»ic fic an 6ie üöfung

öer größten 2(ufgabe wagte, un6 öcffen Übcrlegentjeit an

Börper unb (Seift fie 6o4) innerlich $ugeflet)en mußten.

Bo hielten fic^ öenn auct> bit bni Süt>rer abfeits t>on

i^m, als er fie bei iltorgengrauen auf ^er Jltontagne

t>e la Cöte txjerfte, voo fie 6ie Vlad^t $ugebra(i)t Ratten,

un5 i^nen erüärte, er ginge mit, um btn XX)eg auf 6en

Montblanc ju finöen. „XX>er nit^t i^err fein tann unb

nid)t IDimtv fein tJoUI, ifl immer nur auf fi(^ allein an*

gewiefen", fagt (Öü§fel6t t>on Balmat. iDas follte 6er

tü^ne C^amoniarbe nie in feinem ^tbm ftärter empfinden

a\e an 6iefem ZTage: 6em j. 3uli.

11^8 gelang i>tn vkt iltännern bis jum Col 6u IDöme,

jroifdjen i^ontblanc un6 ©ome 5u (ßoüter, porjuörtngen.

«?)ier rafteten öie örei Sü^rer un6 gaben fit^ gefc^Iagen;

öenn es xx>ar Bpätnadjmittag, un6 i^nen winttc auf

6er ^ö\)t 6iefer £isxoü^t ja nur 6er !Iingen6e ^ot)n

Bauffuree. Un6 ^iefe Sirnfd)nei6e, 6ie fid> 6a in f4)arfem

Bdjxpunge no(^ 6oo ^tr. in 6ie ^ö\)t bäumte — einen

folc^en Pfa6 ^atte no4> tun menfc^Iidjcs n:>efen ju be«

get)en getoagt. X>ot 6em ^au4) 6er unen6li4)en €ins

famteit 6e9 <>o4)gebirge8 perlofc^ 6ie fIacEem6e flamme

i^res iltutee. Hur 6er vierte x»arf entf4)Ioffen 6en 2iu(fs

facf auf 6en Sirn un6 begann mit 33ergfto(f un6 naget*

f4)ub Stufen 3U ^ö^Ien, 6ie i^n auf 6en @d)eitel 6er

Litauer führten. 3acques ^almat war 6er erfte ITtenfc^»,

6effen ^Ucf x?on 6em ^offessCörat in 6ie ITiefe ftürjte,

um erfl auf 6em (ölacier 6e ittiage einen @tü^pun!t ju

fin6en. Ttber auc^ 6iefer Public! warf ibn nidft surücf:

i6r fe^te fid? rittlings auf 6ie @4>nei6e, un6 rutfc^te fie

binauf, bis ibre $unebmen6e Bcbärfe, 6ie n>u<^t 6er

i6in6rü(fe auf 6en sSinfamen un6 6ie weiße Buppcl,

6ie nod) in fc^ier gleicher Seme über ibm fcbwebte, aud)
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3 a c <f u t 6 15 a l m a t tt n b b t v fflontb!anc

feinen iUnt jerbtac^. — Bo ritt er 6en (Srat lieber

\)mah unö fan6 feinen 2^uc!facf auf öem Col 6u IDome

üor, aber feine ^cfä^rten waren fort: X)erlaffen über

4000 ^tr. ^04) in t>er QtxoaltiQ^m Sirnregion, xot\d)t

bit Zlpm Ecnnen, am fpäten nachmittag, ein iltann,

6em 3V»ei Hackte auf nadtcm Sels un6 eine i>ur4>tt)an5

6erte an öer Äraft gese^rt ^aben: iÜXan erwartet, i^n

eine le^te 2(nftrengung mad)cn $u fe^en, t>or nad>t aus

6em i6ifc ju Eommen; ja felbft: hväd)t er öort oben unter

liefen ^inbrüdm jufammcn, man !önnte ni(^t an feiner

Jlraft 5XDeifeln — aber bas Unglaubliche gef4)ie^t: i6r

gibt fid[> nic^t gcf(plagen, er fc^t bm j^ampf fort: (3t\?t

es nic^t t)ier, fo ge^t es xx?o anöere. @o |l:eigt er btnn auf

bas (Svanb piateau ^inab unb überquert es bis ju btt

^anötluft, die öen (öipfelfegel perteiöigt. Tin einer Stelle

t)aben ^awinenrefte eine ^rürfe gemauert. IDort über*

f(freitet er öie Äluft un6 beginnt in bk 600 Jlttr. ^o^e

Simwanö mit öer Bpi^e feines Bergj^ods Btufen 3u

bohren. tln6 xx)ir!li4) gelingt es i^m, über 6iefe XX>an6

öie nori>öftlic^e Bc^ulter 6es Montblanc ju gexjoinnen,

nur etwa 200 ilttr. unter i»em (öipfel, ju öem ein fanfter

@^neel)ang ^inaufleitet. — ID«m Montblanc x»ar fein

öe^eimnis entriffen. —
5um (Öreifen lag vov ibm 6er filberne Stern, nac^ btm

bit Scbnfuc^t feines Gebens über 6as <oaupt feines tDci*

bes unö feiner Äinber weg öie i^nb ausgeftrecft ^atte.

t)ermeffen^cit, nachempfinden ju wollen, was öiefer

iltann in 6iefer @tun6e füllte! VOae ifl eine tJrfteigung

öes Jltontblanc in unferen H^agcn gegenüber btnXy

was ^almat tat! XX)ir wiffen, wie wir ben Sc^ilö

t)alten muffen, um i>ie XX>affen bt& <oö<^9fbirges 3U

parieren. Salmat 30g in eine unbe!annte tX>elt, pon bn
p|)antaftifc^e Porjlellungen ^errfc^ten. 0cn „C^riflop^
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Jacques ^gtmat u n b b t t tttontblanc

Columbua von C^amoniF'' \)at i\)n Ultpanbtt IDumoe

gettönnt, aber fclbft bicfcs (ölcic^niffes Saffimgeocrmögen

ift 3u Eleitt. (Columbus u)u§tc, i>a§ ^as, was er tat,

möglich) war, un6 er bra4> nad) einem be!annten
ianbt auf — ^almat eroberte Vttulanb un6 ging na4)

6er iltcinung 6er Bcit in 6en lEo6.

Die Sonne ging unter, unb ein @turm tDaljtc graue

@4>neeia)oIten »on 3talicn ^er über 6ie ^erge. 0a f^ieg

er im Hebel feine Stufenleiter toicöer hinunter unö fu4>tJc

in fd)wär3efter Hac^t na4> 6em Übergang über 6ie T^anbt

tluft. Hie fein taften6er S"§ i"8 JJeere fan!, 30g er i^n

jurürf: „Sür ^mtt genug", warf bm 'Kud^ad auf bm
@<^nee un6 xrartete in 43 00 ilttr. *^ö^e auf btn iltorgen.

3n Mefer Hac^t muffen i^n i6ngel behütet ^aben: 3n
biö^ttn Slorfen fiel 6er @4>ncc unb bto\)U i\)n ju be*

graben. i6ntfe^tic^e Äälte fraß fic^ in 6ie (0lie6er öee

f4>u^Iofen tltannes. Äälte, Sturm, Sd^neefall, £rmü*
6ung 3et)rten an feiner Äraft. I^ae ^ewugtfein 6er

f4)xper(lcn ^efat)r blieb 6cm Geprüften erfpart: Über

i^m fingen 6ie Serafs 6er fteilen SimxDan6, 6enen fpäter

man4>e8 J1Tenf4^enleben antjeim fiel: 3acque8 ^almat

faf in einer ^axpinenrinne. —
Safl f4)eint es, als ob einee tltannea Itat ni<^t allein aus

urfprünglic^er JRraft heraus geboren tr>ur6e — es fdjeint,

als ob eine fol4)e Äraft au4> felbftf4>öpferif4> 6a8 <5lüd

xic>ür3en6 ^ineinmenge.

Don allen Seiten brüllten 6ie Lawinen buvd) 6ie f^^toarje

tXaä)t, nur 6ie XVanb 6e9 „ancien passage" ^ielt iljren

^a4>en in 6iefer na4>t gcf4)loffen: IDenn 6ort unten faß

ja ein ittann, 6cr im Bampfe 6em ^06 fo ins (öefic^t

gef4)lagen |>atte, 6aß 6iefer entfe^t por fol4>er <^erau8s

for6erung jurüdgewic^en XDar , .
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Jacques ^atmat unö 6cr tltontblanc

Un5 als enölic^ btt borgen nact) öicfer »iertcn imb

fur4>tbarjlen VtaM !am, 6a jogcn fid> au4> ©c^nccfturm

im6 Äältc gefc^Iagcn jurüct. Tiber öuc^ ^almat war

to6cematt. B>tt>ar bli^te 6cr (ßebanfe in il)m auf, nod)

einmal bittöufsuflcigcn, um 6cn (Sipfel fclbft ju betreten,

aber er füllte, 6ag aud) feiner Äraft eine (Srenje gefctjt

tuar. 2Cber ftc genügte noä), ilfn l)tnab3ubringen. 0d)ncc*

blinb unö bis ins HXavt erfdjöpft warf er fi4> in feiner

@c^eunc auf ba& *^eu unb f4>Uef vitvxmb^voan^iQ ©tun*

öen xoit befinnungslos.

^almat behielt fein (Öebeimnis für fi«^. €r ge6a4>te

6ie eigentliche iCrfleigung, öie £rrei4>ung bts (gipfele

felbft, gleichfalls allein ausjufübren. 2lber wer xombc

ibm glauben? — €inen bcv ^übter mitnehmen !" —
IDieftn (Sekanten »erwarf er fofort: Bie, öie i^n 6ort

oben im @ticb gelaffen, wollte er nidft als Äameraöen.

IDann ließ es auc^ fein Äbrgcij ni<^t ju: 3b m geborte

ber Berg unb ibm ber ^ubm, ibm allein. Zhtt er

brau<bte einen beugen, womöglicb einen (öelebrten, einen

„tttonfieur". IDa »erfiel er auf iTtid)tl (ßabriel \>aci

carb, ben ÄlofY^rarjt. IDas Ttnfinnen öes IDottors, ber

Bi(^trbeit balber nocb t>icr ober fünf Sübrer mitjus

nebmen, lebnte 2<icc{Ut& mit igntfcbieöenbeit ab: „Mon-
sieur, vous monterez avec moi seul ou vous ne mon-
terez pas". @o gingen fie bmn allein. (Dbne Unfall

gewannen fie bit @cbulter oberbalb ber ^oi^ers Kougee,

bie böcbfte Stelle, bie ^almat bamals erreicbt b^tte.

3mmcr wieber wiä) ber fi^einbar fo na^t (ßtpfel por

ibnen jurürf. ^ber enblicb fan!en bie (Örate auf allen

Seiten in bie ITicfe: IDer ittontblanc war gefallen. —
3<tcqm6 ^almats begebrteftc Stunbe gab ibm ben 2^aufcb

ber i^rfüllung. —
Unb als er bort oben fein Cafcbcntu^ am ^ergftoct
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3<tc<|ttt8 Helmut u n b btt fflontblanc

fS^x»ang, ba htaii) i^m imt)örbar unten im ZaU ein

braufenfecr 3ubel tos.

Paccarö nämli4> \)attt einer Sreunbin im ^«le bk Um
beutung gemacht, fie follc einmal am nachmittag mit

einem Sernglas na4> 6em (Sipfel btQ iltontblanc f4>auen.

nun lief fie von ^ür %\x ?Eür, von ^nttt ju ^ütte:

„IDtr ittontblanc ifl bcficgt!"

0em Bieger aber fanbte öer ilönig »on Barbinien 6en

libtU „Jacques Balmat du Montblanc" . . .

Bo 30g all 6aö befeelt unb leibhaftig an meinem Reifte

vorüber, xom in ber (Öruft 6er X)ergangen^eit rut)t, als

x6) einen langen 7tben6 vov btn verfallenen <^ütten t>on

X)ogealle fa§ unö in 6as T^iefengrab flaute, 6as no4)

^eute ^almats (öebcine birgt. Slut um Slut f4>lcu6erfce

öie Sontaine 6e r(Dr über 6ie S^ts^«*"^ hinaus, als

würbe fie nic^t müöe, »on biefes ^Hannes burf^iger Beele

ju er3ä|>len ...

iSÄn fö^ler XOinb trieb un^ in unfere ^ütte jurücf. XDir

Ratten uns bie befte ausgefut^t: ein aus roben Steinen

aufgef(t)icbteter Btall. IDen Sufboben bilbete ein feftges

ftampftes $\td6)tn i6rt>e, öem freuj uni> quer gelegte

halten re4)t jl:ören6e Unebenbeiten verlieben, $umal bie

paar ^änbe voll alten <o«us, öie wir vorfanden, niö^i

annäbernö ausreicbten, biefe ^äxttn ju befeitigcn. Tiber

tper in bem faj^ büttenlofen nöröli4>en Baüoyen ^urett

macbt, freut fi4>, wenn er nur ein lDa(^ überm Äopfe bat.

tttan(^mal baben wir au<^ frierenö lange Btunöen in

ben falten Bternenbimmel gefcbaut unö tiefere £rinne*

rungen beimgebracbt als von einem überfüllten B4)u^«

baus 6er (Df^alpen.
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3 a c q u e g g <t l m <t t u n b b t t fflontblanc

IDcr nad)itt borgen führte uns über btn Cot 6e Bagecoui:

auf öen Htont T^uan. ©er Cag war fonnen^ell unö öer

tttontblanc ein ^eer t>on J^ic^t.

Un6 t^a^rlic^: feine flra^Ienöe ^ö\)t un6 <^o^eit bewarf

nic^t bte Kämmens öer grauen tüotfen, um in »ollem

(Ölanje ^u erf4)einen. Tluc^ neben öen eisumfpülten „Ai-

guilles" t'on C^amonir verliert fein <?)errf(^erantli^

nichts an (Öröße. Vtoö^ bvn gewaltige Sprünge pon

je 40 iUtvn. muffen 6ie 2^iefen|^ufen öes tttont tTtaubit

unb bts Zacul matten, e^e öer Horögrat bte iltontblanc

in bae l^tid^ feiner t>afallcn ^inabgeftiegen i% Zuö^

no(^ neben ^er Tliguille bu (Ö6ant, neben 6cr ^arfenmauer

öer (Sivanbte ^oraffes mit i^ren fteinöurc^pflügten igis«

fehlen fc^wcben 6ie weichen -Linien feiner weißen Sims

!ämme in etiles bet)errf4)eni)er ^ö})t. Hur jtDei ^crge

gibt es in bm Tllpen, bit anöers, ganj andere finö als

öie übrige @c^ar, 3wci aus i^rer fc^rantenlofeniSigenart

|>erau8 geborene <?)errfct)er: bas ittattertjom unö btt

iltontblanc. Wae öaa Utatter^orn im Sels i|^, bas ifl

öer Montblanc im iSiö: 3wet tt>er!e 6er Hatur, in denen

bas gegebene iltaterial bis an 6ie (Srenje möglid^er (öroßs

artigEeit gefl:altet ifl.
—

C^amonijT.

IDie Heine tX>eltftaöt im Hvmtal naä) btv i6infam!eit öer

@ipter ^erge. (öleic^mütig f4)aut öer iltontblanc auf all

bas (ßewimmel ^inab, bas er ba unten jufammengelorft

bat: i^c^te ^egeifterung unö flac^je tttoöe tnien ibm in

gleicher ^inQaht ju Süßen. Unö öoc^, was weig öer t>on

öem iltontblanc, öer ibn nur t>on Cbamonip aus gefe^en

^at! @elbft ein berggeübtes Tluge wirö fic^ infolge öer

perfpefttPifdjen lOerfürjung öer ^dnge dm ju geringe t>or*!

flellung üon feiner ^öbe machen. Hoc^ weit über s^/s

taufenb i^eter lotrcd)ten 2Ibfianöcs ^ä)xiotbt öie xoü%c
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3<tcqucs ^almat u n b 6cr titontblanc

Äuppel Ober 6em Keinen Birc^^of, too man^ee t^rer

(Dpfer rul)t: 6te mtifttn f)at 6er WTontblanc in feinen

2tiefenf(i)run6en behalten.

Hur wie btn ^tvoXb btt im (örunbc öcs ^il6es »erborgen

rul)mbtn Prad)t fent>ct er 6en 1D6me?(0rat breit ju TCal,

6er in 6cm f4>Ta)ar3s6urc^fc^ten @ilber6reie(f 6er TliguiUc

6u (ßoüter wie abgefcbnittcn in 6ie ZLiefe bricht Un6 »on

6icfe0 IDreiccta @pi^e fübrt eine 5inic ju 6em Gipfel 6c0

XX>ei§cn Berges, fo Icicbt, fo xotid)^ 6ag bas ZuQt angjls

roll entlang läuft, ob nicbt 6urcb einen borten Sprung

6iefc @4>önbeit jerbrodjen xoitb,

£)o4) 6er gleiten6e ^litf x»ir6 nirgen6e mttänfö)t

Um näcbften tttorgen r>ertic§cn wir naä) $ Ubr 600

<ootel, woblferfcben mit vielen 2<atf4>lägen unfere0

freun6lid)en tlDirte0, 6ie er un0 ni<bt erlaffen \)atUf nac^s

6em wir 6ic lltitnabme eine© Rubrer© abgelebnt bitten.

Hocb f«bß icb 6en lebböftcn Sr<*"3of^» ^^^ "li^j ^i« <f

t)or feinem ^au^t auf 6en ^eben bmd^ 6en (Cböuffeeflaub

tändelte, um un© 6a0 »orficbtige Überfcbreiten trüge«

rifcber ©cbneebrücfcn ju r>eranfcbaulicben. „U £aut aller

comme un chat, Messieurs, il faut aller comme un

chat" befidn6ig rDte6er^oIen6 un6 mit feinen J5^U(i)0augen

uml)erfpd^en6, cdQ f6nne 6ie ^armlofe 0tra§c ie6en 2(ugen*

bli(f einen fürd)terlicben @(^run6 auftun.

(Örögere (öcgenfä^e al0 6ie, weltbe auf 6em tDege pon

Cbamonip hie jum (öipfel 6e0 ittontblanc liegen, fin6

nicbt 6en!bar. €rft gebt ts 6urcb 6ie Btragen voWtr

ittenfd)en aller ^än6er. 2lbcr f^on na(b wenigen &ä)tiu

ten treffen wir auf 6a0 crflc tDabrjei^jen 6e0 ^ergc0:

6a0 IDentmal „^almats@auffure" mit feinem gewaltigen

<^intergrun6e, 6er boä) iUQltid) 2(llc0 6urd)6ringcn6er

Dor6ergrun6 1% IDa fleben fie bei6e in ^ronje gegoffen:

6ie bobe (öeflalt 6e0 ernflen (öelebrten, beilige Bfb^u in
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3acquc8 33alm at un6 i> c t Montblanc

bm ^üßtn, anhttmb unb abx»ct)rcnö juglcic^ bit Unit

•^anb leidjt ju 6cm ^crgc cr^cbcnö, öcr auä) it)n ge*

fangen battc, mct)r de graucnliebc. Itn6 daneben bk

^cbböftigtcit fprübenbe untetrfc^te (Öef>alt ^Balmata, mit

bod)gere(ftem Beigcfingei* ^inauftDeifcnö 3U i>em ^iele über

öen tDoüen: ©ie tjer^altene (ölut öes ^ebilbeten neben

öer tto^igmai» jugreifenöen Äraft 6e8 Cannes auö

bem Voltt, —
Bai6 liegen 6ic legten, oerftrcuten, noc^ ju Cbamonip

gehörigen i^ötten |)tnter uns. ii4>ter ^od)XOQ,lb nimmt

m\9 auf. 3mmer feltener flrerft uns öie Äultuc öee

5tale8 ibre Sübter in (öeftalt uereinjelter iSrfrif(^ung9Ä

buöen na4>. Wir fteigen langfam unb ftetig bie XX>egs

toinbungen empor. @elbft bit lascabt bu IDarb fparen

Tüir uns für öen Kücfiaoeg auf. IDenn all unfer tPille

blidt nur binauf nacb ber bli^enben Sirnfuppel. — Tineen

löfen bie bun!len ITannen ab. Unbef4>reibli4> ift bas

Sarbenfpiel ber blenbenb xpeigen sSiöflürjc bes Soffone«

^letfd>er8, ber burcb bie bellgrünen Habeln f4>immert.

Sdfon finb wir i^od^. über feiner grauen Bunge, bie

aucb beute nocb bie n<><> ^tr. Beeböbe in ba& Zai

binabbängt. Ober Leitern tlettern bd unten fö^xoav^t

PünBtd)en auf ibren Hüäm: arme incnf4)en!inber, bie

fi(^ mit ben fcbmu^igen Krümmern bes Jltärc^enpalafies

begnügen muffen, in bm unfer VDeg nun fübrt. ^icfige

graue sSismauern burcbf(^neiben fid) Ereuj unb quer;

au9 blauer ZLiefe gurgeln bie @d)mel3waffer berauf.

Unb i'e tiefer XDir einbringen, befto märd)enb«fter wirb

bie prad)t: Ungebeure ^istürme ragen xoit gequält untrr

bem emporquetfcbenben IDrucf fcbräg in bie J^uft bin^ua^

3n ba9 Ttropfen unb (ßurgeln ber XPttflTer mifd)t fid)

gcbeimnisDoll boQ Änijlcrn ber (Trümmer biefer wie »on
einer Kiefenfauft burcbeinanber gefcbüttelten @tabt. Wnb
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mitten hinein in biefes jerborftene <?)äufcrmecr aus i^is

pfeifen EIatfd>cn6 »ereinjelte (ßcfc^offe t>on 6cn Bteils

l)änQm 6er ^iguiUe 6u itti6i.

Uni) öoc^ ijl: öet: tt)cg but<if öicfe tt>iI6ni8 nirgcnbs

fct)U)icrig, xoae 5um ITeil feiner ^egangent)eit ju 6an!en

ifl: 6er Pi(fel \)at 'Ku^t; 6ie nic^t fe^r ^a^Ireic^en nötigen

Stufen fin5 gef4>lagen.

3tt 6ec „Jonction", 6cr X>eceiniguttg bee (Ölacter 5ee

Soffons mit 6em (Ölacier 6e ^aconnaj, erreicht 6ie 5er«

tlüftung it)ren <oö^cpun!t. ^itv erfparen ititttn an 6rei

©teilen aUju gro§e Umwege. Hoc^ 6eutli4> entfinne iö)

mid) 6er 'Mugcnblide, als i4> eine mehrere itteter lange,

fafl xoagerec^t liegen6e Leiter über!lettcrn6 auf i^rer

iltttte <5,alt tnad)ttf um in 6en überbrücften 2<iefenf(^run6

^inabjufc^auen: Zn 6en 2län6ern bli^t 6a8 Sonnen*

tid)t auf i>en meterlangen i^isjapfen, von 6enen trage

tropfen tx>ie in einen Heller fallen. ZEiefer xot\ä)t 6er

(ölanj einem fanften <5^nblau, 6a9 allma^li(^ in IDuntels

blau übergebt, um unten en6lid) in bo6enlo8sfci>x»ar3er

nad)t mit 6em brummen 6e8 tDaffcrs $u perf4>xr>immen:

IDort ^ocft 6er Co6. iltan fie^t i^m lä^eln6 von 6er

Leiter ins (glefi4)t wie einem 2^aubtier hinter (Sitter*

flaben ...

Ober einen turjen ttuftlofen Sirnt>öng gexx)innen tr>ir 6ar?

auf 6ie (0ran6s ittulets, 6en fc^toarj aus 6em iSife auf*

ragen6en Seifen, welcher 6ie ^üttt trägt. Sie liegt in

einer <^öt>e von 3050 ilttrn. oberhalb 6e9 ^ufammens

fluffes »on ^offonss un6 ZTaconnajsCßletfc^er.

tDer über 6ie i^oljbrüflung gelernt an einem fdföntn

2tben6 in 6ie Stille 6iefer ^iswelt gef4)aut l)at, tr>ir6 es

nic^t »ergeffen. Über 6en en6lofen Letten 6er Votalptn

bis 3um 3ura liegen 6ie blauen Schleier 6er ^Dämmerung.

(Öraue S4)atten Eriec^en 6ur4) 6a8 ^Iroetal über 6ie Hic^«
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ter »on C^amoniitr ^in. ^itt oben aber fpiegcln fic^ in

!altem (01an$ bit weiten Sirnfel6cr. Äcin -Saut. Hur

t)in un6 toieöer poltert in öer gerne ein Stein, j^ürjt

grollenö ein ©erat ©er tttenfc^ uni) öas i^äuö<i>en t>inter

i^m »erfinfen in bie ^icfe 6iefer i^infamteit un6 2^u^e.

tOo\)\ fließt aud) tiefer Sirn in ftctem XX>anöcl ju ICal,

aber fein 2tntli^ bleibt ewig bas glei4>e. @o ^at es

fd)on ^almat gefe^en, fo werben es 6ie Bommen6en

fe^en. JDarum wirb in biefer XVtlt alles tlein, was
wir unten für groß hielten in unferm !leinen 5eben.

Hur €ins tonnen wir öiefer XX>elt o^ne @c^am entgegen*

galten: 6ie JLat — bmdf bit wir fclber wad)fen.

Unb bort oben, wo fid) öie 2liefengrate um bas Sirn«

becfen bie i^änöe reichen, wintt ein ^iel. —
(Segen jwei U^r nad^ts wedte mic^ ein Traufen, unter

btm bit Wänbt bte ^au^tQ erbitterten. £inen Ttugen*

blid ^orc^te id^ f4>laftrun!en l)inaus, 6ann warf i4> mic^

mit einem ebenfo unfreun6li4)en wie nu^Iofen Sluc^ auf

öas 5ager ^urüd. ^um minöeflen tobte ein furchtbarer

Sturm. Genaueres war buri^ 6ie fcijwarje Viad)t btö

tltintn Senfters ni4>t $u ernennen, ittict) befiel 6ie Uns

ru^e 6er Ungewißheit. 3d) mad)te :5ict>t, unb nact> turjer

Derbanblung mit meinem (öefäbrten, ber in5wifd)en au4>

voad) geworben war, bef(l>loffen wir aufsufte^en. £in

ortanartiger Bturmftog empfing mi4), als id) bit ^am>
tür aufftieg. (Dben über bem IDome bu (ßoüter beulte

unb pfiff es in taufenb Stimmen. Von bem Boffesgrate

webten lange weige Schleier im ^onblicbt über bas

(ßranb piateau bin^us: fo fpielte ber Winb mit ben

Scbneetriftallen. Über bem ittontblancgipfel flanb bros

f)mb eine fcl)war3e XOolh. 0onft war ber <^immel flar.

Hac^ t)ergeblicbem iontvtn flanben wir im Bturm auf

bem monblic^tübergoffenen Sirn. IDie fc^war^e XX>ol!e
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xoav fo gut wie vtvfö)Vonnbm. lDocl> geigte öw Uljr

fd>on \)alh vitv.

3n breit ausgetretener Bpur ge^t es in fanfter St^is

Qiin^ hinüber 5um 5i^ß^ ^^^ IDome; öann mit einer

@(^xr>cn!ung naä) lints faft genau auf öen iltontblancs

gipfel 5u. i6in ettoae ftär!er geneigtes, fpalten6urct>*

riffenes @tüc! leitet au^ öas eistrümmerbefäte Petit piatcau,

voo\)l i>it einsige öurc^ Katrinen gefährdete Stelle btr

^eute übli(l)fi:en Tlnftiegsroute. @tumm fteigen wir auf*

tDdrtö in 6er „vallee de neige", 5em Ieu(^ten6ften (ölet*

f^ertal öer 2(lpen. 3n weicijen XX)ellen flutet öer Sim
3U uns ^ernieöer, umrat)mt von Ufertämmen aus bem*

felben reinen XDti^. tXm feiten 6urc^brict>t i»er ^arte

^Ero^ fdfXßav^n Seifen öie £)ec!e. Siegreich entfaltet

6er Sirn feine ilteifterfc^aft in 6er Äunft 6er Linien über

6ie brutal mo6ellieren6e Braft 6es (öejlcins.

Sd)on liegt 6er (öipfel 6er 2tiguille 6u t1ti6i unter uns.

^int weitere Steigung en6et auf 6em (0ran6 piateau,

6em riefigen Sirnbeden ju Süßen i>es eigentlichen (Sipfels.

Hod) $00 ijttr. bäumt er fic^ jenfeits auf. ^inls 6er

lange Corri6ori(Örat mit 6en 2^od)ers Kouges, neben

6enen einft ^almat 6ie (teile Sir"ia?<^ii6 ^inauffl:ieg.

Ked)tö 6te fd)male „arete des Bosses du Dromadaire",

über 6ie uns 6er XX>eg führen foll. ^xx)ifd>en bei6en

(Braten fe^t 6ie fteile (0ipfelt»an6 unmittelbar in 6ie

riefige Äluft ab, in 6er manä) ein (Dpfer 6cs Berges

ru^t. 3n langfamer S<^^^^ fü^rt fie 6er (Öletf^er ^inab,

bis 6ie Sonne i^re ^thcim untm im Zal aus 6er Bunge

nagt.

Unter f^arfer Sd)wen!ung nad) ttdfte gewinnen wir 6en

Col 6u Dome, 3wifd)en S)6me 6u (ßoütcr un6 iTtonU

blancgipfel. ^mltnb begrüßt uns 6er Sturm un6 fc^leus

öert uns ganje i^änbt »oll f4)arfer i5isna6eln unter flecken«

36



3ocque8 Balmat unfe b t t tHontblanc

bttn @c^mcr3 ins (0cfid)t. tX)ir flüchten in bit ^alb mit

£i8 gefüllte Cabönc X)aUot ju einer t)albftün6igen l^aft.

j^eb^öft entfinne id) mid) eines ^errlic^en ^ilöes, 6a8 ic^

6ur(^ ^as unter öen Beilagen bts VOinbts Hirrenöe

Senf^er fa^. IDen fteilen Sirn^ang jum ^offesgrate ^in*

auf ftieg allein ein ^ann. IDer @turm jerrte an feiner

i>erben 3ac!e, aber mit je6em Betritt 5ie ^am btv £i8s

apt tief in btn Sirn bol>ren6, ftieg er ru^ig unö fieser

empor.

^al6 ftanöen auc^ toir auf 6er „(0ran6e Söffe". Sei

einem Bturm, wie wir i^n erlebten, ift es anä^ ^)eute

no(^ t>erftän6li4>, ba% btv fc^male (3vat 6ie erften £rs

fteiger tuieöer^olt jurüdgefc^lagcn ^at. €rft j$47 be*

ging ii)n jum erften ^al 6er ^ü^ta HfXatk Couttet.

IDie fonft fi(^er ^armlofe Bc^neiöe fc^oben wir uns in

gebü(fter Stellung tjorxoärtö, um 6em XX>in6 weniger

2lngriff8fla4)e $u bieten. 3n weitem Sogen flatterte

unfer Seil über 6em Abgrund sum <5vanb piateau.

tt>un6erbar gefd)wungen ift 6ie ^inie bte legten Ceilee

6er Sinif4>nei6e, 6ie in 6er 6ur(^fi4)tigen 5uft ju f4)wims

men f4>eint. 3mmer rafen6er fa§t uns 6er Sturm,

aber um fo jä^er gewinnen wir Seillänge um Seillänge.

Un6 6a: auf einmal, nid)t 50 ilttr. entfernt, liegt t>or

mir, faft bis ans Bad) im Schnee begraben, 6as „obser-

vatoire Janssen".

IDer titontblanc war unfer.

^injig in feiner 2trt vok 6er Serg ift 6er Slid r>on

feinem Gipfel. IDie 2(usfic^t von an6eren <oö^en tritt,

losgelöft oon 6er Binne, auf 6er wir gera6e freien, wie

ferne (ßtmälbt an uns ^eran. JDer Kun6bli(f x>om ^ont*
blanc ift nur eine einjige ^iefenfolie für 6ie igrbaben^eit

6es Serges felber. — €s ift, als riefe einem 6er Scrg

feiber iubeln6 su: Sic^, ic^ allein bin — alles 2ln6ere
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lebt ttur t)on meinem iid)tt, — Un6 xx>a\)tli(i): all bk
^erggeftalten, 3U öenen wir t>on unten bewunbcmö auf«

gef4)aut |>aben, »erfinten nun fclbj^ in öie ZTiefe. IDienenö

tnien 6ie 2^iefen bts (Dbcrlanöes, btB tDallis, ja felbfl

bas ^atter^orn unö 6ie fonfl ^immlifc^e Brone bts

ittontc ^ofa vot i^rem ^crrn. Unauf^e^alten fc^weift

btv 'Blid über öer (Öipfel fern oerebbcnöes ilteer, um alle

Sä6en ^er Bet»un6erung nur immer xoieöer jurüdsus

f(^lingen um bm einen ^erg, auf 5em toir ftt\)mf btv

allein ungebeugter Sieger geblieben i|l . . .

@o ift mir in bm Bergen btv ittontblanc einer Wa\)vs

\)tit tiefftes @innbil6 geworben: 3e \)ö\)tv x»ir uns ers

^eben, um fo tiefer finden in ibre eigene JEleinbeit Siele

3urü(f, öie xoiv erftrebten, als wir felbft no^ tiefer

ftanöen, un6 um fo weiter !önnen wir 6ie Breife f4)lins

gen, öie erweiterte Biele aufjunebmen fäbig fin6.
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£) c t " tX> c t § e 25 e r B

^er tüeige 33erg

IDie ^uöer ru^cn im @ee,

Un6 ^ingc jcrgc^n in öie Hac^t

tltit taufenb ii4)tcrn cntfac^jt

Imö^ttt 6er Icbcnöe 0uai.

©tcrnc erj^c^cn im Blau,

3m IDuntcl verrollt ein IXab,

3Die tönenöen ^ürme 6er &tabt

Umbran^et ba9 flutende (StavL

<5)öt meine @eele bm Craum
^od) in öie Serne gebaut,

IDer tief aus 6cm fUe^enöen Kaum
tPeig in 6ie XPaffer fc^aut , . .
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3t»if4>en ©ipt u n b Barberinc

3it»ifc^en 0ipt un5 35 a r b e r i n e

(Die Serge vom iYt o n t Buct bie
3ur XCour Öiallicre)

(1909)

Je suis bien loin des Alpes que j'ai par-^

courues; si je pouvois y retourner encore,

j'aurois bien des questions ä faire ä la

Nature dans ce sejour. Heureux si je

l'interrogeois de maniere ä meriter sa

reponse!

De Luc: Relation de differents voyages

au;: Montagnes de Si^t en Faucigny.

Maestricht, 1776.

¥^^ eber ed)te Bergfteiöec \)at dm <^etmat in bm 33er*

mgett. Tlud) xoiv, bk xoit btnnttn in btt stbtm

^^ xDO^nen» Unb ob einer btn ^an-^tn Bug 5er lii\>tn

bmö^xscxxnbttt ^at, es tr>ir5 für i^n eine tlcinc (Öruppc

in 6cm großen Äranjc geben, ju 6cr feine @cbnfu4)t

au8 6cm lauten ^ärm 6cr Btä6tc an langen tPinters

aben6cn b^imwärts wandert; aus 6cr ibm 6ie £rinnes

rung fliegt wie ein Harcr unerfcböpflieber (Duell; eine

(ßruppe, 6ie allein un5 immer wicöcr in feiner t)or«

ftcllung aus 6em 3Dun!cl 6c8 (ßcxDcfenen taucbt, tocnn

er baz VOoxt „2(lpen'' bort. Hiebt weil 6icfe (Elruppc

großartiger 6enn anbcre wäre, o6cr weil ibm bicr 6er

verfolg 4[orbccrErän3C um 6ic iSiaapt gebangt bätte —
nur weil ein Bufall gcra6e 6iefe (Öruppe als crfte feinem

jungen XPollen wie einen 2(ufruf ^ur (Tat cntgcgcnftclitc;

nur weil ibn 6iefe ^crge einj^ sum ^ergftciger macbten,
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Unb ob er md)t bavin geboren würbe, er liebt biefe

feine ^timat in ben bergen, weil fie ben erften ZTor*

beiten bes jungen Süt>rerIofen freunblicb voav; votil fie

ibn an ben 2(bgrunb führte, obne ibn bineinsuftürjen;

weil fie fein Jieben i^att in bit ^anb nöbm, um es ibm

XDiber X>erbienf^ läö^tlnb ^urücfjugeben. @ie lieg ben

@tein XDarnenb auf ibn zupfeifen unb lenlte feinen Slug

im legten 2lugenbli(f t)on feinem <^aupte; fie f^ieg bie

morf4>e @4>neebrü(!e poltemb in bit Äluft, ebe fein un*

wiffenber Suß fie betreten« Unb fie machte feine Ttugen

auf, über benen bas blinbe ICDollen toie ein @(^leicr lag,

unb lebrte feinen (5ti% unfi4)tbare J^inien burcb bas

Bpaltengewirr ju sieben, bie Äamine mit ben Selsbänbern

3U perbinbcn unb fo bcm Swße porsuarbeiten auf btm
XX>ege, ber ju ben <oöben fübrt . . .

Unb ob icb feitbem man<ben Berg befticgen, ber größeren

2^eicbtum $äber 3U pertcibigen weiß als jene ^ö\)m in

HorbfatJoyen, !eine (öruppe ber Tllpen ftebt meinem ^ers

3en näber als bie ^erge um ©ipt.^)

€im iithty bie nicbt burob J^a§ unb X)erglei(^ ibren

@inn erbielt, r>erblagt nicbt por bem, was fcböner ober

gewaltiger ijl. @ie bcj^ebt wie bie ^erge htiiti^m unb

fragt nicbt warum. @o tam icb wieber unb wieber.

€in paarmal allein, mcift mit einem (öefäbrten, ber bier

fo beimifcb ^i't wie icb. Hirgenbö wanberten wir fo

unbekümmert wie bier, obne ben <)intergeban!en bcs €br«

geijcö, obne bie @ui^t naä) tlingenben Hamen. tOiv

fliegen in bas Sonnenlicht eines Blaren ^ges \)inau^

ober in bas (örau ber tDolfen bin^in, bie btn ^egen

in boblen <oänben bielten. tPir wanbten uns talwärts,

wann es uns gefiel, ober eilten bit (Statt entlang unb

perbannten bie Sorge um ein fcbü^enbes lDa4>. 2^rat

uns ber ^benb auf btn ^ö\?tn entgegen, fo fabcn wir
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im Bc^u^e öer ^auer, öic wir wie fpiclcnöc Äinbcr

aus @tcin erbaut, fcen Sternen ju, 6ic mit golöcncm

Singer it>re Äreifc 5ogen.

@o ^abe idf nur die i^rinnerung, bit mir 6ie ^tbtv fü^rt,

unö el;c fic man(i)cn i)er 3[agc toieöcrfinbet, »on 6enen

id) erjä^Ien twill, muß fie öae (0rau »on 3a^rcn bmd)i

bringen, bic i^ren Bt^leier darüber gebreitet. IDie £rs

innerung un6 ein beflecftea Äartcnblatt, auf 6em ba&

taitt liä^t btt 5ampe liegt. IDod? langfam ^eben fid>

mir bie (öratc aue 6em Papier, xoti%e ^knt leuchten, unb

Bäd)e braufen buv<S^ öüftere @(i)lu4>ten ^erab. t)c ordnen

fi(^ langfam bit t^erftreuten Silber, öie mein (Se6äd)tni8

bexrabrt, ju XX>cgen, 6ie xr>ir gext»ani>eTt.

£rfter ZTeil:

&ij:t nnb 6ad Ser ^ä^^Cl) er> al

Zllte Urfunöen fagen au9: 3^1 3at)re 1144 grünbete öer

7(uguftinermön(^ Ponce, aus 6em (Sefd>le<^te öer <^erren

pon Saucigny, ein Älof^er im Calc x>on @ipt. t)ie@agc

Tüeig me^r ju erjä^len: iDort wo ^eute bie riefige J^inbe'')

breitdfiig bcn IDorfpla^ ubermdlbt, ftan6 änft tint it^(i)t,

an 6eren Stamm uielc 3<i^r^unöerte bauten, le (Skoa*

Srene*) genannt. Sie warf it)ren Schatten f4)on weit

in bae 5an6, noc^ e^e bit iltenfc^en tamen, unb gewährte

bem <^eiligcn &ä)ni^ unb @t^, ale er nad) langer XX>anbt=f

rung bas Zal erreichte. Urwalb bebectte bm ^oben,

t)on Bar unb tX>iIbfd>wein bewot)nt. Der (öro8sSr*ne,

beffen 2(nbenten |>eute no(^ lebt, war 5fuge ber erften

Cage von Sipt.

'2(nbere erjagten es anbcrs: iCin breiter bewalbeter 2<iegel

legt fic^ quer vov bas Zal 3n langer Si^leife umgebt

i^n bie @tra§e. Jenfeita grügt freunbUc^ bic ÄapeUe
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rrotrc:*1Damc#6ee*(0räce8. E)ort too jtd) t)cute pli^lid) 6er

25Uct auf 6en weiten grünen Äeffel öffnet, überragt t>on

6em plattigen Sels bts örenier öe Commune mit blin«

tenöem S^m auf btn Bc^ultern — bort branöeten cinft

bttn mönc^if4)cn (5a(t i>ie tDcIIen eines weiten Bces

entgegen. JDüfler fd;aute 6ie Pointe bt Sake auf i^r

jitternöes @piegelbili>. £)a t>ö^lte öer ^üliQt mit feinem

@tab eine Blamm in btn fclfigen (Örunö, ke Zints ges

nannt. Bo flo^ bas tDaffer 6em ^eere ju, un6 fruc^ts

barer iBoben entftieg 6er ^Inu —
IDas alte Älojler t(l längfl verfallen. IDie (ßebeine bes

beiligen Ponce (geft. JJ7^) f4>l«fm fa^r^unöertelang in

6er Hirc^e un6 feilen 6en ÄranBen, 6er fromm i^ un6

glaubt. i6in neues (Öebäu6e tDur6e erri4>tet (|622).

2^eid)tum un6 ^eben8frcu6e 30g in 6ie @älc ein. lDurc|>

bie gewölbten (öänge hallte 6er 2luf 6er 3öger nnb

lautes bellen 6er ^Ü6en. IDer ^if4>of Don (Senf war
fern. E)ie legten ^önd)c faben nocb 6ie öebrüöer

6e 5uc, 6ie crflen Männer mit Bergjtocf un6 Beil.

T>ann tarn 6ic ^eoolution un6 warf mit brutaler Saufl

6ie Pforten 6es J&lofters ju (|793). —
IDie Bellen 6er ittöncbe fin6 beute S>^em6en5immer ge*

wor6en un6 6a8 2^efeEtorium 6er ©peifcfaal 6es ^6tel

6u S^r^ä^C^epal. IDocb fällt nocb wie einjl: 6a8 ^icbt

bmä) 6ie alten Bogcnfcnfter berein un6 fpielt auf 6en

tDappenfd)il6ern bts ^au^ts @at>oyen un6 6er (Örafen

Don @ales.

2tben66un!el liegt auf 6em IDorf. IDie <5jöben leucbtcn

in le^tem 5icbt. 0a tm icb meinen gewobnten (Öang

$ur (öiffresBrücte binüber. 2^ fti^^^ 6ie 2trme auf 6as

(0elän6er un6 fcbaue binab in 6ie §!"* 34) bore 6ie

fernen tüafferfalle 6es ^tv^ä^<L^tval, ju einem Traufen

»creint. IDa wcig icb, wenn iä) mein i^^aupt erbebe, tritt
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6aö 3iI6 in mein 2(uge ein, bas mict) 6ic ^erge lieben

lehrte. £in ^il6, öas feiner ju f4>auen rermag, ot)ne

öie Be^nfud?t heimzutragen. <oier ifi: foüiel @4>ön^eit

t>erfammclt, 6a§ ein Harne 5um t>ol)Ien J^Iange XDÜröe.

3fl es btv ^erg, öer mic^ feffelt, ober bas Selfenrunb)

IDort ifi: ein ^är4)en erfüllt, unb 6ie tPelt ift ju

£nöe. —
iDuntle Huliffen fliet>en vor bem HuQt jurüct. Bie bilben

öieSlanten öes^alea, bas fern in ^üfc^en unö Bäumen
ertrintt. ^ief aus 6em grünen (Srunöe fteigt 6ie graue

(Duerwanb auf. IDrei Iterraffen muffen fi(^ übereinanbers

türmen, um 6en Bau bts Pic öe ^cnner>erge ju t)olIen6en.

t)ie unterfle Stufe fpaltet ein fallenberStri^): bieCascabe

bt l<x i^öribienne. IDie jxxjeite ^erraffe ifl ganj in bie

!a^le tX)iIbt)eit ber S^^f^^ gebettet, ©ie britte ift Uud)f

tenb mit Silber bcfd>lagen. IDarüber x»ölbt fid) bas

Schweigen bes öipfelbomes. Vtaä) beiben Beiten fällt

t>on ibm bas i6benma§ ber (Brate, um hinter bm ^larn

ten bts JLake unterzutauchen. —
IDod> voas Derbergen bie beiben Äuliffen, wüdft bie

Bdjön^eit bes (gfipfels umrahmen 5 Btumm tr>eijl bie

Btraße bas ZTal hinauf. i6ine 2(^nung liegt auf bem

tPanberer, ba% UngetDÖl)nli(t>e8 auf il>n wartet. 5angs

fam budt fiel) ber Pic jurüd unb fd>iebt jerriffene <Eurme

t>or, bie bro^enb über ber ^iefc Rängen. £in IDorf er*

fd)eint unb uerf^XDinbet. X)on red)tö ^er trebt ber fils

berne ^egen ber dascabt bu ^avb t)on ben Seifen beö

(örenairon b^rab. ^ints brechen mit xreigem (i5if4)t

Sontani unb (Souille aus bem grünen (0ebüf(^ beruor,

fo unmittelbar, ba^ bae t>ol! ibre (Duellen in ben fernen

iac bt la X>ogeallc verlegt: Zle bovt vor Reiten eine

Hub ertrant, warf bie (Öouille ibre (Ölocfe aus, IDas

i^ätd)tn beginnt feine JCräume.
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3n einem ^ufd>wal6 teilt fic^ 6er von ^äc^en jcrriffenc

tX)eg. XX>ir xüä\)Un 6en linfen 7(rm im6 eilen an fleinem

(Dratoirc oorbei öurd) öen (treujc öw Pont. t)er^eigen6

öffnet fic^ ^ier 6er erfte ^lict auf bae Sertfä*Ct>et>aI.

XX>enige @d>ritte weiter tritt 6er tDal6 auöeinan6er

un6 f4>liegt fic^ in weitem King um 6en Plan 6e8 S,ave

<^inter 6em XX>al6e fteigen 6ie XX>än6c auf un6 verlieren

fic^ linta im Son6 6c k Combe. €in T^mxb von lot*

rechten Litauern begrenzt auf allen Seiten 6cn ^lic!.

iDie |>öd)fle ^Terraffe trägt auf 6en Bd>ultern 6ie blaue

tüölbung 6e8 ^immth. @o xx)ir6 6ic Btimmung 6es

tDan6erer8 üerfammelt xvit in 6em gef(t>loffenen ^au
einer JRat^e6rale. Un6 (Drgeltöne ertlingen, fo wie 6a9

(örau 6er tlDän6c auf eint tDeife geflimmt: 6aö 2^aus

f^en 6er vielen, vielen tX>affcrfälle.

Die einen folgen 6üfleren @c^lud)ten un6 füllen fie mit

weifem (ßif4>t. 2(n6ere, 6ie wie Silberfäulen in fct>ti(^ter

5inie auffteigen, f«^einen 6ie fc^weren ITerraffen ju tragen.

IDajwifdjen we^en weigc Si^leier über 6ie tX>än6e, von

6en @tra|)len 6er Bonne mit taufen6 (0ef(^mei6en 6ur<^s

xvir!t. B4)tvcftern gibt es unter il)nen, 6ie einan6er im

Srüt)ling 6ie gli^ern6en <^än6e reichen. 5ögern6 trennen

fie fi4> im Bommer, bis en6li4> eine je6e f4)lud)5en6 i\)tt

eigenen tX)ege ge^t mit 6en !argen Keflen ehemaligen

Keic^tums. 7ln6ere fin6 xvie 6ie Blumen, 6ie fie bene^en:

i^in turser Srül)ling f4>en!t i^nen ^un6ertfältigee ^cben,

6ann weifen fie fc^nell 6a^in. Hur ein leife riefeln6er

Sa6en träumt von vergangener Pra4>t bis jum tommens

6en 3a^r.

Un6 6iefe8 ununterbrochene fallen ^ebt 6ic lX>än6e riefig

heraus. <^inter 6cr ahwätts jtür^enöen S^wt (Zeigen tm6
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fteigcn fic ^immekn, um fi4> über ^cs tDanöcrcrs fd?xx)ini

öcln^cm *^aupt ju einem gewaltigen IDome 3« f4)Uegen.

<oier xooifnt biz @age mit finnenöen 2iugen. IDen f(t)U4)s

ten itTenfd)en, auf btnm bk itTu^e 5eö tdglidjen Jiebene

löflet, t)öu«^t fie ungeheuere (Träume ins ^^erj. ^e^eime

IDinge fin6 es, 6ie man am ZaQc fd?eu bewatjrt, öo4>

wenn fic^ am 2tbenö 6er Kaud> bt& i^ttbts öen VX)eg

6urd) öie Ki^en fees i^ltauerwerEcs fu4>t, öann erjä^lt es

6er X)ater 6cm @obn: <oO(^ oben am Ztenneuerge, 6a

fließt 6a0 flüffige (0016 aus 6en S^l^tn, un6 füßer <^onig,

6en ^auberifdje dienen in 6en Ki^en bereiten, träuft

über 6ic Sc^rofen, unerrei4)bar für inenfd)en^än6e. Iln6

tiefer im (0run6e 6er Combe, 6a birgt 6er ^erg eine

ganje 2t6er t>on purem <öol6. iSin armer tttann ent6ectte

fie einft. 2(l8 man it)m nid)t glaubte un6 i^n ^ö^nte,

6a öffnete er 6ie rau^e <^an6 mit 6em f4)immern6en

^tetall. IDod) nie ia?ie6er fan6 er 6en (Drt, 6er i^m uners

meglid^en 2^eic^tum gebracht l)ätte. 2tllc 6ie na^ it)m

auejogen, Eamen mit teeren «^än6en $urü(f, 601^ 6a6

i^crj t)otl (Öier nact> 6em (0ol6e. — (Greife gibt es, 6eren

<5tbäd)tnxe votit 5urü(freid)t. iDic wiffen met)r. Bie

Eennen 6ie Stelle, wo 6er ^dfat^ »erborgen liegt: 3n
6en Vt)än6en l)inter 6em Pic, wo 6er (0tetfct)er 6a8 @ilber

6er Sälle filtert. "Jlber fc^)eugli4)e JDract>en un6 @d>langen

bewachen 6a8 6üfterc Äingangstor. Hur wenn es iVtiU

ternad)t f4>lägt, ift 6er Zugang offen. lX>er eine titinut«

früljer 06er fpäter nal>t, 06er 6ie 35ef4)wörung8formel

nid>t weiß, ftürjt über 6ic lT>än6c 6e8 Scrsä^C^et)al.

@o wan6ert 6er glaube t>on (g>cfc^led)t $u (Öefc^ledjt un6

wir6 nic^t mü6e, ob aud) 6ie fteinernen liefen t)erneinen6

i^r weißes ^o^upt im tDinter fct)ütteln un6 6en t6rny^)

braufen6 über 6ie lDäd)er fen6en. €v wir6 nic^t mü6e
beim Tinblict 6e8 geweit>ten Äreujes, 6a8 am tDege fle^t

Hat u. TCraum
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un6 bavan erinnert, ba§ i)ic ^crge, anitatt (Öol6 ju geben,

öoö \)albt Zal mit i^ren Itrümmern übcrf4)ütteten unb

5ie ittenfc^cn famt i^rcr armfeligen ^aU i>aruntcr bc*

gruben. £in totes IDorf liegt unter öcm Äreuj. i6ntre«

beupsnantö toar fein Harne. IDic Bage machte eine fün«

öige @taöt öaraus, öie i>er i^tn t>er6erben wollte. Z\b

le^te XDörnung fanöte er ein tDetter über bas ^a^ä^

Caecal, i>a§ feine Litauern in i^ren (Örunöfeften ersits

terten. IDoc^ bit @ün6er t)ö^nten 6en ^immtt IDa

flürjte unter btm Buden btv l^lit^t ein ganscr ^crg

tva<i)tnb auf bit @ta6t, un6 joWnb fuhren 6ic entfeffels

ttn (Seifler bte ^öfen mit öen t)erflu4>ten Seelen jur

^ölle.

Hur ein 3ägcr x»ur6e mit feiner S<itiiilie auf wunöerfame

XPeife gerettet. JDem ^ß^inbt^ öas fein XX>eib auf 6cm

@c^oge wiegte, erf4>ien öie beilige Jungfrau im ZCraum,

mit einer @ternenfrone im ^aav, iSinc toeigc ZTaube flog

3ur näi^flen Bapelle voraus, bm rettcnbcn XX>eg ju

tDcifen. "Da^ 2(nee lallte bas !B,inb im 0(i)laf. IDod) 6er

3äger wollte in 6er i^üttc flerben, wo feine X>ättt flarben.

IDa öffnete fi4> 6ie ITür — 6er ^eilige Poncc ftan6 auf

6er Schwelle: t>erlaffc bits ^aue^ morgen ift es ju fpati

— nun ge^orc^te 6er ftol^e 3ägcr un6 flo^ mit XVtih

un6 J&in6, felbfl 6ic geliebte ^Ü4)fe lieg er jurücf. 3n
6emfelben Tlugenblict, als fie 6ie Äapelle ^u nantbri6e

betraten, »olljog fid) 6ie 2^ac^e 6e8 <^erm.

hatten un6 (ßebüfc^ ^aben 6ie Btätte 6es Unglüda mit

freun6lic^em örün überwogen. Heue (ßefd)lec^tcr leben

un6 lachen über 6em (Örabe 6erer, 6ic vielleicht in 6er

@tun6e 6er ^ujl rerfc^üttet wur6en. @te murmeln (öebete

am Jlreu$ un6 ucrgeffen 6en ?ro6, 6cr mit gehobenem

Schwert auf 6en Binnen ftebt. @ie glauben lieber an

(Slüd un6 (ßol6.
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Unter öencn, bit aussogen im t>ertraucn auf 6ic alten

liegenden, xoat au4> 3acqucö Balmat. 3t>m, 6er bit Ttipen

ein falbes 3a^r^unöert lang t)om Montblanc bis jum

Utonte 2^ofa Öur4)flrcifte, Ratten öie Serge i^re (geheim?

niffe entt)ünt wie feinem juDor. £r beget>rte no4> me^r.

JDa sogen jie öen legten Schleier t)om 2(ntU^ unb gaben

i^m bm €06.

3acque8 Salmat iit ni<^t gefallen, fo fagten 6ie C^amo*

niaröen: IDie Serge erhoben i^n in bm <oinin^fl« —
VÜk bit alten ICDitingersSürften, auf it>rem Bc^iffe aufs

geba^rt, mit tJoUcn Segeln über bas ilteer nac^ XX>alt>alla

fuhren, fo fticg öer Äönig bts XX>eigen Serges, bas £ios

beil im (öurt, bm &tod in btv S(^^% einfam empor,

bis i^m bit Serge bit Pforten öer ^timat erf(t>loffcn,

in btv feine @eele 7^u\)t fanö.

öraue 2^iefenmauern umgeben i>ie ^ruft, bit feines itten*

f4)en ^anb berührte. IDort f4>läft er in einer öer @c^luc^s

ten unter öem (Sletfc^er bts iUont Kuan. @täuben6e8

Silber imb funtelnöes (Öolö gießen 6ie Serge über i^n

au6, bit feine (öebeine bewabren. Unb bit Stimmen öes

flürsenbcn tPaffers werben niö)t mübe, Don öiefes

iltannes dürftiger Seele ju erjä^len.

So breiten Sage, (Öefc^ic^te uni> 3^raum über bas Seifen*

runö öen sarten Schleier ber Stimmung, welchen bie

<^änöe ber ^Totcn gewirtt,

Der iTTont '^Xuan, 3067 i^tr,

SüöfüöweflgratsSüöfüboflwanb (Üivt <iu^

Üioups). IDie Sonne lachte in öie ^tnittv bts ^ötel bn
5er?äi:Cf)er>al. ^in baftigcr ^riff nact) 6er Ut)r un6 6ann

ein Sprung am 6cm Sett. IDas tommt 6at>on. —
(Eleftem l^attt iö^ meinem (Sefäbrten in allen Bungen 6a8

alte JRloftcr ale i6ealc8 Sergftetgcrquartter gepriefen —
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ttz\)a\b xombm xoiv ^eutc nid^t Qtxotdt liuö^ als unfcrc

fc^wcren ZTrittc 6ur<^ 6ic gewölbten (Sänge txtUtm,

rü\)vtt fid) nid)t8. 0a ftellten wir uns ein Srüt)ftü(f aus

6cn Htftcn btv (Table 6't)6te jufammen, Cates, tPaffcr

un6 tPein, öann tnarrte 6er riefige @d)Iüffel im Schloß,

5er U)ad)ert6e 6un6 !nurrte un^ nad), nnb laditnb trabten

töir irxQ ^ttfäf€f)cvat

trtit langen @d)ritten eilten wir an Hantbriöe Dorübcr.

^ine §ra« fcb<JUte, 6ie ^anb als Schirm über 6en 2lugen,

fd)Iaftrun!en öcn feltencn ^äfttn mit Seil unö pidel

nad). IDann klapperten unfere ^c^ube über öcn eifen*

bcfdjlagenen Pont bc V€au 2<ouge. JDie ,,€antine'' mit

btm waffergctriebenen ^aruffel, 6er von ^äc^cn turd>;

riffene ^ufc^walö, 6ic Croir bes PcUys — un6 der ^au*

ber 5e9 ^n^ä^€^cval öffnet die Pforten weit, ^ommt
öas ^auf(^en 6er Sälle t>on rechts, von Iin?ö, t?on oben

^erf 'Du xx>d%t es nfd}t. Von allen ©eiten fdUt 6ec S,ant

wie träumerif(t>e (Sewän6er über 6ie «Seele. TtUmäblid)

ertrintt bas piätf4>crn unö IT^ebm in öem Traufen 6ce

23ad)e9 aue 6em §onb bt l<x Combe, bm xok na6) linfe

uberf(^retten. IDie Äacte fagt amx Über 6er feljtgen

XX)an6, 6ie weftUc^ 6a8 Cal begrenzt, fteben 6ie C<)alct6

6e Bor6. Ilnf4>lüffig fud)t 6aö 2tuge na4> 6em f(^malen

@teig, bis tünftnd)e (Tritte jum XDegweifer wer6cn.

„Pas 6e Peub" b«ßt 6icfe Btelle, 6er „i^abnentritt''.

IDann fübrt ein feud)ter Pfa6 bmd) 6i(^tes (öebüfd)

na&f nor6en binauf, um auf 6en XX>ei6en 6er lITontögnc

6e 33ore 3« en6en. Äübe ftarren uns ftumpffinnig na^^

J^aultiere fprtngen entfe^t jur 0eite, un6 Stegen bc*

f(i)nuppern fdjeu unfere §.a^u XOiv geben 6ie ^rasbangc

gera6e bi«öuf, bis 6er Steig wic6er 6eutli(i> nad) nor6en

leitet. B-rborftene Barrenfel6er un6 grobe Blöde 5il6en

6tn (Örun6. tlOir überfteigen einen legten Heinen XX>all,
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unb vov uns liegt ein rurtber ^eppic^ von fnf(t)em ^rün.

2(uf fc^iefrigem <5vunb plätfd)crt ein l^a(^ an btm

Bc^wiigen 6er ^^ütten t>orbei: t)ogeane!

@d>tx)ereo ^rau fcntt fic^ i?om ioi»^tti^^ über 6ie ^ergc.

IDcr ^enncpergc taud)t in öie VDogen 6er XVoUm, ^ann
voäl^t fi4) 6ie iTtaffe über öie C^aine 6es ^ioffes un6 rci^t

6cm tltont 2^uan 6en blinten6en Sirn t)om ^^aupt. Hur
6ie (ÖIetf(t>er recfen noc^ i^« blauen ÄraUen gegen 6en

Srie6en öes ZEales.

IDa werfen tr>ir unfere @ä(fe in einen 6er leeren Btälle

un6 folgen 6em ^a4)e nor6\x>eftlic^ hinauf, ^w Htont

Huan bleibt uns für morgen. €in (Duerriegel l:)emmt

wtferen Blicf. IDann ^d)ixmn xoiv ftannmb in 6en Beffel

6e8 üac 6e U Pogealle. «Sein tPaffer um.plätfd;ert eine

große @ct)olle r>on blöuem £i9 un6 nagt mit leifen

Vüellen an 6en Ufern aus weißem §irn. Unfere @pur
6urd?fd)neiöet am fü6lic^en Ufer 6ie i6infamfcit 6e6

@(^nee8. 3enfeit8 xioerfen 6ie iDcnts Blanives 6oIomttcne

'^adtn auf. 2n weiter (Schleife errei4)en wir füöwärtö

wan6ern6 über fteile Äarrenfel6er 6en Pic 6e la

tJogealle, 2665 llttr.

0er f4)male (Örat 6c8 (öipfels ^ebt uns in 6en Hebel

hinein. Hur tief ju §ügen lcu4>tet matt 6er Placier 6e

Soilly herauf, un6 j'enfeits geigen pointes ^ellegaröe un6

^tjouörus il)re 6unl'len @ilt)ouetten. Sern über öem Col

6e SageroujT freffen fi«^ 6ie Erummen 5ß^"e 6er ^mt&
6u tni6i 6urd) 6ie we^en6en VPolEenlappen. 2tUe8 an6ere

ertrintt in 6em (örau.

3c^ liege auf 6em Hüdm un6 fc^e 6em Biegen 6er KPolfen

3u. tPie 6ie großen grauen fallen 6ie tieinen vtv^ö^linf

gen; wie an an6erer Stelle 6ie 6ic^ten t^ortjänge ^u

Sarten granfen serreißen, pon 6enen luftige @4>{eier

fallen, 6ie an 6en 6üfteren S^lf^» jerwe^en. 2(uf einmal
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llafft mir ju <^äupten ein 2^i§, 6er einzige, 6cr bcn

<^immcl jeigt. Hac^ rechts un6 linte fliegen U>ol{ens

fuliffen surüct, öic fi4) jum grauen Brcife f4>Ueßen, um
ein tiefes leur^tenbea ^lau. Unb mitten auf 6iefem

blauen (örunbe in grauem 2^a^men fc^toimmt ru^ig un5

Mar eine blenöenb xr>eige Sirntuppel in rätfel^after <5)ö^e.

^^in @4>auer oon ®<^ön^eit ftreift unfere einfamc JElippe.

Tille 6ie anderen <^ö^en uer^üllen in i^^rfurc^t it>r Tlntli^.

allein 6er XX)eige Serg ^ebt fein neufc^neef^iUern6eö

<^aupt |)0(^ in 6en grauen (Tag.

IDie Hebel xjoe^en über uns ^er. tDir aber eilen freu6igen

i^er^ens ju 6en ^üttm ^inab, poII Bux?erfi4)t für 6en

tommen6en ittorgen, nac^ folc^em (Slru§.

2tm ^ben6 ftieg idf no(^ einmal 6en VX>aIl hinauf, xuelc^er

6ie <^ütten x)om Zalt fc^ci6et. ?tief aus 6em grünen

(0run6 \)tht fict> 6ie graue Litauer 6e8 ^ttfiäf(Lf)tval^

welche 6ie erfte ^erraffe tragt. i[eife rauf4)en 6ie XX>affers

fälle. Hoct» $xx)eimal wirft fi4) 6ie tDan6 6arüber auf,

mit filbemen J^etten beljangen. <^o4) oben, jwifcben

6en Rinnen gelagert, liegen 6ie töeigcn (0letf4>er. IDer

(Ölacier 6u Pra63on lägt feine jerfe^ten jungen in 6ütl:re

©djluc^ten Rängen, triefen6 von f(i)mel3en6em £19.

i[angfam !lettert 6ie IDämmrung binauf un6 t>erbängt

6ie Ba8!a6en mit fc^twarjen ^üä)ttn> t>on oben \)tv

fen!en 6ie XPolten fid) tief auf 6a9 Selfenrun6. IDie

.Hac^t ift gefommen. -lauter re6en 6ie Stimmen 6e8

tPaffcrs. XX)ir xjoiffen nid)t, was fie erjäblen. Hur eine

tiefe ZCraurigleit tjoebt mit 6em ^ie6e b^rüber. tOir

reben mit 6en Bergen wie stjoci, 6ie fii^ lieben un6 6o4)

nicbt »erfteben, un6 ringen ZCag um Cag in Bampf un6

(i5efabr um 6a8 ewige 2^ätfel.

21m näö^ftm borgen (6em |$. 3uli 1906) Ia<bte 6a9 J5i4>t

6ur4> 6ie ^i^en 6er Steine. tPir xjerließen gern unfer
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\)avU9 iiagcr, bas nadtt fallen gebildet ^attm. Zuf

jtDci ltteltf4)cmcln fi^cnö, 6ie jufammcn 6rci 25einc be*

fagen, fa^cn wir öcm XX>cri>cn einer töfllic^en B4>oIo*

i«6e 3U. IDann fliegen wir über Schutt un6 @4>ttceflc(fen

jum Col bt ©ageroup empor.

3n ^i4)t gebaöet lögen tit ^Berge. VX)o war bu büitvt

Bug tjon geflernl IDie fpi^gelnöen Sime warfen fi4)

Ströme von Strahlen 5U, unb fUmmern6e (0lut umfpielte

öie grauen <5jäupter öer *^ö^en. — €m öüjlerer libmb

ifl wie ein 2(bbUö bts ewigen )£nbcs. i6in junger leu4>s

tenber ittorgen lac^t wie 3Uüerfi4)tIt4)e <ooffnung in bas

lei(^)tgläubige i^erj. 2^btt @4)ritt ift wie «in t)erfpre4>en,

un6 i»ie ftra^lenbe Mappt bt$ (öipfela win!t wie £rs

füUung 6er legten 2!^räume. @o fpielen trotten un6

@onne mit unfrer Btimmung.

2tuf öer ^ö\)t bts Paffes (2400 ilttr.) t^ielten wir träge

bit erfte ^a% 2(ls i4> mi4> über 6ie jä^e Horöflante

beugte, fat> i4> einen iltann, btm fein weiter ^art um
öie @4)ultern we^tc, gewannt 6ie fleilen B4>ieferbänge

ertlimmen. Beine ^efä^rten ^atte er weit überholt.

3^ ging i^m ein paar B4>ritte entgegen; ba vnd)H er

mir bk 6<itt6 3um (ßruge: „Nous sommes tous des

amis dans la montagneJ" 3d) l)ah H)m Mee XDort

bis ^eute ni4>t x?ergcffen. XX>ie fern un6 rü^renb Hingt

6iefer (SIrug in einer Seit, öie jur ^ugc i^rer i£rf4)Iie§er*

fünöcn verdammt ift, fi4> (ßefä)i4>ten von btv „Samilie

sSEel" 3u erjä^len! 34> bin 6an!bar, meine 3erge um
Bijrt getannt ju ^aben, e^e unter bm Senftem 6er Tibbaye

6ie igifenbabn pfeift un6 eine Älub^ütte an 6er Bt«Ue

fleljt, wo id) geftern aben6 träumte. IDann wer6en 6ie

ZTuriften in Binaren tommen un6 nei6t>on in 6iefen 6ann

pergilbten Blättern lefen, 6ag jener alte ittann 6er einjige

tttenf4) gewefen ift, 6em i4> je auf 6en Bergen 6e9 Ser*
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ä*<£t)ct>al begegnet bin. IDrüben freiließ, in ^arberine,

mugte id) einmal mein <^em6 in Mttv Viad)t im freien

xr)f4)feln, 6enn bu Älub^ütte beherbergte — ein iXtäi>ä^mt

penfionat. IDas Hhmttmv lodtt 6ie Bd)ar t)inauf, bod)

bas \)avtt ^aQtt jerftörte 6ie fct^önen ZTräume. „Hie

xpieöer!" geftanb mir am näd)ften ittorgen 6ie s£ine.

3(^ aber iad)U mit eine in 6er iEinfamfett bee „versant

fran<?ais".

iltit ^cr3lid)en lODorten trennten toir une pon 6em Otiten

un6 querten in gleicher <^öl>e öen fü6Iid>en ^awQ bts

(Öratee nac^ (Dften. Unter öer ^our 6e Clujanfe (Petit

tltont ^uan) xr>an6ten tpir uns nad) @ü6en. £in jä^eö

@d)neefeI6 jeigtc 6ie 2ieft^ uon dritten, lin einer Stelle

xouröe 6ie Hcigung fo ftarE, öaß 6ie ^üftt öen girn be;

rüt)rte. ^ier erreichte bie Bpur it)r ^nöe. <^err Kanneau,

6er XX)frt in 0ipt, l)atu mir erjd^It, ^roei fö^rcrlofe

ioerren l)ätten öie i6r|leigung 6es 2^uan t>or einigen

<ragen t>ergeblid) xjerfu4)t. t>erriet 6iefe reöenöe (traffe

6ic (öefii)i(^te 6er gefd)eiterten £ppe6ition? — XDenig

fpäter erreict>ten wir über Geröll 6ie S^löbanl, xotld^t i>tn

Placier 6u ^ont Kuan frangaiö nor6weflli4? begrenzt,

(ölatt gefd)liffeneö (öeftein brachte uns auf 6en (0letf4)er

t)inunter, 6en wir nac^ (Dften überf4)ritten, um 6en

beginn 6cr markanten Sc^neerinne ju errei4)en, welche

6urc^ 6ie f4>xt>ar3e SetevDanö jum Büögrat ^inaufleitet.

^xjoei breite Spalten »erfperrten 6en Eingang jum
(Eouloir. 3n liftiger Sdjleife umgingen wir fie rechts

un6 tin!9. IDann ftampftcn wir mü^fam 6ie fteile 2^inne

\)inau^. 3m unteren TEeile fd)lug id) 6ie Btufen letd)t mit

6cm nagelfd)ub- 3m oberen ÜDrittel verlangte njeinPicfel

fein '^td)t. ^ütxn eilten wir über fanfter wer6en6en Sirn

3um (Örate hinauf. IDae tPeitere war ein Spazierweg.

5wei Heine ITürme liegen fi4) lei4>t nad^ lintö umgeben.
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IDann füt)rtc uns btv f4)ärfcr x»cr6en6c Bamm öcs (Srateö

über 6cn tt>cftgipfcl (3047 ttttr.) jum ^^auptgipfel

(3067 mtr.).

XX>olEen jogcn über öic (t^aitte 6u lltontbknc ju utiö

Ijerein. 2(ber unxjer^üllt jcigtc fi4> nörölid) ju unferen

Sögen 6er f(^iUern6e 23rud) 6e8 (ölacier bu iltont Kuan
fuiffe neben öem f(ll)en Sirnfpiegel öer „(ßranöe Pente^', über

6ic wir ^xoti VOodftn fpöter bk benachbarte Zouv Bals

libvc erreid)ten.

0er Tibfticg nad) @ü6en ma4>tc uns wenig Borge. iDie

§elswan6 über bmx (Slacier bt& gonöa fc^icn uns na\;fti>u

überall gangbar $u fein. Bo Vetterten wir gerade ^inab,

bis uns ein gutes Band, 6ie- „Vivt aujr l^oups", im

X)erein mit einem ^weiten, tiefer gelegenen, fc^räg ab«

wärts nad} rechts in bit fcicbtc 'Kanbtlu^t leitete. t>k

3ablrei4)en Heincn Bpalten 6e8 ^letfd)er8 tonnten uns

nirgends 5en VX>eg t>erfperren. i6in ftarfer Kegenfc^auer

jagte uns über f^eile B4)rofen ins Zal btv ^au Hoire

binab nad) Barberine.

IDer pic bc TCenncx>erge, 2990 iVttv,

I. Über Pane unb dol bc XCcnneverge. Von
btm pic bt ^ennepcrge fpred)en, beißt eines iltannes

geöentcn: Bir Tilfnb VPiUs. Bu einer 5eit, als nod)

tein Sranjofc über bm Plan öes iays binausgetommeu

war, erftieg 6er j£ngldn5er ober btn \^ane unb bk TEra*

uerfe 6es tttoccan^sÄrcujes öen pic. Unö damit nicbt

genug. i6in 3abr darauf fanö er die 2tnf^icgsroute r»om

Bageroup aus. tDer einen Blicf auf die Äarte tut, wird

über die Äübnbeit des «Entwurfes ftaunen, den Berg t>on

dem eine itteile nördlict) gelegenen Pag 3U erreichen. S^it

die gan^e Cbaine des ^^offes ift da3wifd>en Kaum. 0rei

(Sletfc^erbcden Derfd)iedener ^öbe wollen überfd>ritten
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fein, c^e 6ie morfc^cn Seifen öee (ßipfeltopfes jum Stein«

mann füt)ren. IDicfer VOtQ ifl: bis ^cute bae fc^önfte

„high level road" in btn Bergen 6ee (ßiffcetalee ge*

biteben.

(0run6t)erf4)ie6en ift öie «nbere 2<oute. Bteilj^e 2iafen«

bange, fcbuttbeöedte ^erraffen, duftere tX)änöe un6

@cblu<bten treten an Stelle »on weigen (ßletfc^em im6

f^jneeerfüllten 2^innen. — @o biI6en 6ie beiöcn SIan!cn

öes Berges „im Äleinen ein glänjenöce Übungsfelö btt

gesamten alpinen Cec^nü: XX)änöe ertlettern, Spalten

uberfe^en o6er umgeben, Sirnfelber queren, buvd^ (teile

binnen aufs xmb abfteigen, ^afenbänge von ungcxr>öbn?

lieber n:igung ertlimmen — mit einem XX>ort, faj^ alle

«Eigenarten 6er ^Ipen finbet man bi^r tJereinf «)

Unb Tx>id)tiger noeb ift bies: sEs gibt Eeinen fc^öneren

23erg im 2ltnge bee 5^r^ä*C^et)al als btn pic be lEtnnc*

vtvQt, Wer ibn x?on Sipt gefeben, erwartet t>iel x>on

ibm unb weniger als ber ^erg ju geben bat. IDocb will

feine (Öunft auf weiten XPegen erworben werben. Hur
wer bie ^equemli(^!eiten einer Blubbütte ober bes <^6tel

bu 5er*ä*Cl)ePttl entbebren mag, finbet bie Jltöglicbfeit,

bm langen 2(nftieg in $wei geringe Cagesmärf^je $u

teilen.

3n folc^em \X>unf(^e bef4)loffen wir, ein Hacbtlager in

ber „cabane du berger" auf bcn XDdbm bcö Col bn

Cennererge $u belieben, als wir am X)ormittag bee

2. 3uli j 906 bas (Öaftbauö in Sijct tJerliegen.

3n reicher Sülle goffen nocb bie Mastabm ibr Silber

über bie tDänbe aus, als wir im (örunbe bes S^r^ä*

Cbet)al vtä)t9 an bem Breuje »on Pelina »orbei naä)

Srenalay eilten. Jlleine Steige, bie fi^) fpäter im (öcroll

perloren, fübrten burt^ bufdjigen tPalb $u ben Schutts

majfen unter bm XDänbm bee S^r#ä#(L^ct>aI. IDer lange
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gerade Streifen 6er Cascabe 6e la tTtetibimnc tDtee urxQ

bm WcQ 5ur ^ö^t. t)crfc^ic6cnc (Öerönrinncn mugtcn

T»tr queren, et)e xoit unter 6em berühmten Parte (Pas-

Ne == Pas Noir) ftan6en, 6cr ^d)xoad}m 0telle 6er

tX)«n6.

tDer am Sußc 6es tX^affcrfalles 6ae ^ac^bctt übcrf4)rittm

^at, f4)aut, gegen 6cn Berg gcnoenöet, in ein feic^tes

(Couloir hinein, 6effcn So6en t>on 6unEIem, gcbanttem

5el6 gebiI6et x»ir6« ©ieö ift 6er Pan6 im engeren &innt,

3Die abwärts geneigten grifflofcn Stufen führen 6cn

fieberen Bcrgflcigcr unfc^xx)cr jur ^6\ft. Ungeübte Zus

rij^en ^aben (öcfa^r un6 B4)XDicrigtcit dicfer Btelte in

grellen Sarben gemalt. 3n 6cr ?tat ift 6ic 2iinne fttirtf

gefa^rlic^. XX>ir ^aben es felbfl erfahren (am 20. 3uni

igob) un6 feit6em ftets eine an6ere X>aviantt gewählt,

6ie tttan4)cm weniger gefallen xoivb: XVtt 6er f4>utts

be6ecften ZTerraffe am Suge 6er Kinne nur wenige Schritte

nor6xx)eftwärts folgt, blicft linls über 6ie erfte 6cr lots

red)ten tt)än6e in 6en (0run6 6es 5er==ä?C^epal ^inab.

5ur regten fleigt ein breiter 2iü(fen, 6er fi(^ na^ oben

!egclförmig 3ufammenfd)nürt, in tx)a4)fen6cr Heigung

ju einem felfigen Äöpf4>en an, ^itv beträgt 6ie Heigung

6es i^anges, 6er nur fpärli4)en Kafenbüf4)eln Ha^rung

$u geben vermag, me^r als 70°.

IDarüber beginnt eine 5ufammcnbängen6e Kafen6c(fe

etwas geringerer Heigung, 6ie fefte Suggelen!e erfor6ert,

aber keinerlei crnfte @4)wicrigteit bietet. IDie »crftreuten

^löde auf 6cr ^ö\)t 6es <^anges boten uns (Selegen^cit

ju willtommener Haft. £ine 6ü|^ere @d>lu^t, 6eren

tX>affer 6en Sali am Süße 6e8 Jpant bil6et, trennte uns

t>on 6er großen ^erraffe, 6ie als breiter (Sürtel 6en Pic

umf(t>Ue§t. IDie „Rigole", ein fc^males ^an6 aus

f4)war$em blättrigem B4>iefer, leitete lei4>t hinüber. Hun
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ftanbtn voiv unter 6cn prallen XX)änöcn, 6ie t>on 6en

p|>antaftifd)cn türmen gebildet werben, tx)eld)e öen (0run6

bts ZaUs bedrohen. lOas VDaffer, öas bie Äaslaben

bilt>et, ^at mehrere tiefe ^inmn^ 6ie „(öurßö (= gorges)

6e ^ennct?erge", in 6ie 3[errß[fe eingeriffen, 6ie btn 15u

ginn öer XDeiöen öeö Col ju erreichen erlaubt. iSinbrudss

tJoU ift 6er (Duergang auf öiefem geneigten ^^iefenbanbc

über bm Litauern bcs ^ct^ä^di^tvaL ^ur Ke4>ten ru^t

6er ^lid auf 6em freunöUdjen Cale »on Sipt; linfs

ftcigen 6ie grauen tDänöe auf, von öüfteren @(^lu4>ten

jerriffen, xx>eld)e 6ie ^Trümmer öes Bergea ju (Tale

fen6en.

^Sn6lict) betraten xüir öie mageren, jum ^eil noc^ im

@d)nec t)ergrabenen XPeiöen, 6ie uns in fanftem Tlnftieg

3ur ärmlidjen <oütte 6es <oirten füt>rten.

C>ic „Päturagea 6e ^cnnet)erge" fin6 in ein breites

^od0ta\ gebettet. Hac^ (Dften verlieren fie fid) in 6em

@d)utt 6e8 Paffes, öer fie t)om ^arberines(Eai f4)ei6ct.

3m XX>cften cnbigen fie XDie abgefdjnitten über 6cm

§cvfäf<Ll)tvaL IDa 6er Pane un6 6ie (Suras für Äübe

ni4>t gangbar fin6, fen6en feit alter ^üt 6ie 15txoo\)ntv

6es @c^TX>ei3er 2)orfe8 ^alvan i^re <^er6en ^ier herauf,

obwobl 6ie Vt)ei6en ganj auf fran3Öfif4>cm Bo6en

liegen.

X>ov langer, langer Seit — 3abrt)un6erte mögen x>ers

gangen fein — 6a brad> ein f4>re(flid)Cö Untx)etter über

<oirt un6 ^tvbt herein. Unmöglid) xrar es, fi4> auf 6cr

i^ö^e 6e8 Paffes 3u t)alten. ^enf(^ un6 Cier ^ätte 6er

@turm trie 6ürres 5aub entfütjrt. »ttine felbft raffte

er auf un6 trug fie im S^^Q^ bavon. Kegenfd?auer

peitfd)ten 6ie i6r6e. IDie ^ivUn trieben i^r X>ie^ vor fid>

^er, um es im @4>u^c 6er <b^nge in @i«i)erbeit ju brin*

gen. IDot^ aus 6er Ciefe 6es 3^al8 ftieg wie aus bros

60



3tx>i[d)cr. S i f t ur»6 Scrbcrine

öcinöcm Äcffcl unauft)örlid) grauer iDampf, i>cr bald

xok eine ^age t>on IDatte öas ^al erfüllte un6 feine

^Tiefen perbarg. IDie (Dbcrflädje Öc8 nebclmcercs fa^

wie öic natürliche Sortfc^ung ^er VDeiöcn aus. @o
glaubte bit ^tvbt in i^rcr Ttngft, fc^cn ^o6en vov fi4>

^u ^aben, un6 fagte l)inein. Beines 6er ZTicre xoatb

I>mal8 i»icöergefet>en.

Katloö ftanöen bit i^ittm, Bolltcn fie t)eimgc^cn ol)ne

bit ^cvbt} iDaran xoar nict>t ju 6cnhn. Sie töären ges

fteinigt tx)oröcn^ IDic Sitten waren raut) in btv alten

Bcit. t>a& tinsige blieb 6ie Slu4)t. 3n einem tPalöe vtn

borgen bauten fie ^üttcn unb liegen l)eimli4> it)rt Sr«^wcn

tommen. — @o gef(t)al> es, öaß ^^irten aus Salr>an bit

(5vünbtv bt9 IDorfce SaltJagny (bei Sipt) touröen. tXoä)

l)mu l)ti%t bott mand)c ^amilic „iltofonier", tin Vtamt,

btv in öer @pra(t>c öee langes 5er „J^inöer^irt"

bedeutet.

IDit VDeiben lagen oerlaffen. Bd)neefelöer 3eid)neten

weiße Siguren mit feltfam wirren Linien auf btn grünen

(Örun6. ^roße graue 3lö(fe bohrten fi(l) 6urc^ 5ie

Bilöer. Hebelfc^en fingen an btn fd>war3en S4>iefers

flanten bct Senit>a. HDafferfälle ftürjten träge über 6ic

XX>än6e bt& anöern Ufers. — ^in Had^mittag, an btm

bit (öräfer unö öie Steine fd^lafen . . .

Tlllmä^lid) vid)ttttn wir un5 für bit Vtadyt in 6er 6ürf«

ttgen *^ötte ein, ©ae 3nnerc ließ ftd) nut tmd^tnb gc*

winnen. (Serud) tJon mo6crn6em Ö5rafe fdjlug uns cnts

gegen. IDen f4)üd>tcrnften Derfuc^), fid) auf5urid>ten,

flraftc ot)nc nad)fid?t 6a3 niedrige S^ac^. IDafür war
es aber von außen als 15ant ju bcnu^en. gür bae 3ns

oentar, eine Steinplatte an Stelle öee <^eröe8 un6

einen ^erbrochenen PfeifenEopf, bitten wir feine t^er*

Wendung.
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IDer Zbmb tarn. Bit Silhouetten btt Sclf^tt vttfd^xoatm

men im lDun!eI. i^injclne Sterne jlreuten gli^ernöeö

(Ö0I6 in bit XX>cnen bts ^aö^ts. i6in leifer tDinö trug

tlaQtnbt Stimmen »on btv ^ö\)t öes Paffes über bit

XVtibm.

iDem <5irten, 6er XDo4>entang in öer ^üttt lebt, i^m

xperöen i>ie Stimmen bts 2iben6s jum tDort. i6r gibt

es xpciter an 2(nöerc, ^ie na4> i^m !ommen un6 Heues

erlaufenen. So bauen x?iele 3<i^tt un6 (0efd)lect)ter an

feltfamen alten ^efc^ic^ten, öie in fol4>en Stunden jur

XPa^r^eit t»er6en. Tille JDinge weränbert 6a6 IDuntel:

IDie großen Slöde beginnen ju f4>\x>anBen, un6 fc^emen*

^afte (S»e|lalten fd)xr>cben über öem Schnee. IDer nageni>e

tttun6 ^es tDinbes fpri4>t bmtliö^ ju i>em Sa(^, ber

immer nur eine 2lntwort toeig. IDa xoitb uns 6ie

Tl^nung gewiß: tDir fe|>cn 6ie XX>ei6en jum erftenmal.

IDie 5anöfd)aft im groben iidftt bts Cages war nur ein

Spiegelbilö. IDie. Hac^jt crjl entfc^leiert bit tt)irtli4>!eit.

Unö öer <^irt finnt öumpf t)or fic^ ^in: n^s gibt boö?

Sc^ä^e unter btm Stein. £r fü^lt noc^ einmal 6ie

Spannung bts Tl^nen, i>em ein fremder »orne^mer <^err

tjor langer ^cit bie Stelle »erriet: IDort unter i>cm riefi*

gen ^lo(f, btt feinem Pulver un6 Sre4)eifen weii^t,

öort follte es fein. Hur S4)xr>eigen xoavb i^m auferlegt,

was er auc^ fe^en würbe, tltü^elos ^ob er mit 6em

<5)irtenftabe btn ^els: Deiner Schlange jufammengerollter

^eib erfct)ien, mit 2lugen fo funlelnö un6 groß wie bie

glütjenöen Bohlen ber Sc^miebe brunten im IDorf. ißin

Tlngftfc^rei entfuhr bem ^rmen — ba fiel mit bumpfem

metallifc^em Ulang ber Idloä in bit alte i[age surüct.

So liegt er noc^ heutigen (Tages.

Soldje ^är#en blübn in öer Seele ber i^irten auf als

62



3 XD i f(t>en @iyt unt> ^arberine

ewiges @innbili> i>e8 ^enfc^cn, 6er betenö öie Ttrme jum

^erge ergebt: (0ib mir (Ö0I6 un6 (Ölücf . . .

lim andern borgen fliegen wir 6ie Bc^utt^alöen jum

Col 6e ^ennererge, 2486 ilttr., hinauf. XOk l)dtten 6en

Pic au4) unmittelbar von 6er i^ütte aus i>ur4> öie Cou*

loirs öer @ü6oftflante erreichen Eönnen, 6o(l> öer volU

Cag, öer oor uns lag, erlaubte eine njrtpciterung 6es

planes. Xüir bef4>loffen, au4> 6ie Pointe des

2^0 ff es, 2967,$ ^tr., in unfere tX>ege einjubejie^en.

X)on öer <>ö^e 6es Paffes fül)rte uns cim breite, firn*

beöedte ^erraffe 6er BarberinesScite jum beginn 6es

(Dftgrates 6er Pointe, 6cr uns über Qd^utt un6 leichte

Selsabbrüc^e, jule^t über ein weites Sirnf^I^j JUttt felfi*

gen (Öipfeltopf führte.

Unfer eigentliches ^iel, 6er pic 6e lEenneverge, war ims

6urd) 6i4)te Hebel xjerborgen. Hur einen Tlugcnblid lang

f4)aute 6ie fc^lanle, ebenmäßige Äuppel ^obeitspoll 6ur4)

6ie @4>teier. £in S^^sgrat vttbinbtt 6ie beiöen Gipfel.

IDa 6te Scharte 6a3wifd>en nur 6ur4) Seiltünfte ju ers

reichen gewefen wäre, bogen wir in 6ie fü6li(^e plante

aus un6 querten na(i> re<^ts in 6ic @ente hinein. 3n
geringer Steigung füi^rte 6er (Srat uns unfcbwierig

weiter. ^al6 aber gebot uns ein großer 2lbbru4> *^alt.

£in f4)males Ban6, von 6em uns 6ie tttün6ung einer

feid)ten 0d)neecinne trennte, lochte in 6te j^eile rror6*

wan6 l)inauö. XPenige 0tufett, f)0(^ über 6ent oberften

Sim 6es placier 6u Cennewerge, genügten, 6as ^an6
ju gewinnen. X)erf4)ic6ene tlcine Übergänge beengten

6en fdjmalen Pfa6. IDann führten uns völlig t>ers

morfc^te, aber nic^t fd)wierige Seifen jum (örate jurüc!,

über 6en wir 6en na^en (Sipfel erreichten (2990 ^tr.).

@4>on am Beginn 6es Ban6es Ratten 6ie Hebel uns

eingef(^loffen. @o war6 uns nur ein Eurjer n^iefblid

63



5tPtf4>(n gjyt u n i> Harbttint

in bae Zdi bt& (Siffrc gegönnt. Sern hinter Büfc^en

un5 tX>äIi>crn grüßte 6er xjoeige Äirc^turm t>on Sipt.

2tuf gleidjem tX>ege gewannen wir wie6er 6ie @<^arte

unb ftrebten von ^ier über fteilen Sirn unö (öeröll

3um €ol bt Cenneoerge ^inab. IDer Heine felfigc Hopf,

Neffen <^öt>e 6ic @iegfrie6tarte mit 2756 Itttr. angibt,

blieb uns jur hinten. €inc alte @pur im @d)nee wies

uns 6en tDeg nac^ ^arberine hinunter. tt>ir qucrten

nad^ (Dflen jum örate 6er Caurcaujr, 2597 ilttr., bis

eine 6eutU(^e tTraffe bae ^itn^tlb erreidjen lieg, bae

unter 6em nörölic^cn ^rat 6er Scnit^a rut)t. £ine weite

@4>Ieife nac^ Unts führte mts en6Iid> $ur <^üttc am
anöeren Ufer 6e9 ^ales hinüber.

no(^ am 2(benö öcsfelben ^Tagee tiapperten unfere

@c^u^e über öie ^oljgepflaflerten ©tragen t)on (öenf.

IDer pic 6e TCennet>erge, 2990 ilTtc.

II. X)on &ipt über 6en Col öu 0ageroup.

2tm 2(ben6 6e8 $. September J909 fa§ i4> neben jwei

Wirten am ^tmt in einer 6er X>ogeaUe*6ütten. i^eine

gaftfreun6Hd)en tPirte waren 3talicner. X>itk t>on i^nen

t>üten 6e8 Sommere 6ie @(i)afe auf 6en t)ot)en tt>ei6cn

@at>oyen8. IDer VX)inter treibt fie in 6ie «Ebenen i^rer

warmen <o^itnat ju gleid?em ^cfc^äft ^urüd. Heiner

von ibnen 6enft 6aran, feine barmlofe Sröblicf)!eit, feine

l^armlofen üeinen ^ei6en gegen tieferen Sd)mer3 un6

tiefere« (3lüd dncQ ^6E)eren ttbmQ einjutaufdjen. Von
ITOeiöe ju XX>ei6e un6 ^:ytvbt ju <^er6e get>n ibre ^agc

6em i6n6e 3U. — «^in alter ^ad liefert 6ie Wappen, mit

6enen fie, an Stelle 6cr Strümpfe, 6en Sug umwideln,

un6 6a8 §ell 6e8 perenöeten Sc^afe8 bil6et 6ie tinfaä)c

^agerf^att.
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freute fc^Ucfcn die ^itttn auf btn t>artcn Planten der

<5ütte und traten (Iei6er!) 6cm (Softe öie 6id)t bexro^nte

tDolle ab. IDer rettende Ttusxioeg ins Srcie war 6ur4>

6ie fct>nare^en6en Jltänner rerlegt. 3n mein @e^i(ffal

ergeben, t)arrtc i4) öer fl^rlöfung 6urd) bm erwa^enbtn

ZüQ,

üJnMic^ trat ic^ in 6en falten Ittorgcn Jbinaus. IDic

^änbt in 6en ZEafd^en »ergraben, bm Pirfel unter bm
2trm getlemmt, flieg ic^ jum Col 6u ©ageroup (2400

itttr.) auf belannten Spuren hinauf, '^unäö^ft war mein

VOeg t)on t)ier der glei(^e, 6er uns 6rci 3at)re juDor

auf 6en 2^uan geleitet ^atte. lDod> mad)te id> diesmal

den fleinen Umtpcg über 6ie TCete des (Dttans,
2,554 tittr., die id> in wenigen Minuten über den oft^

toärts fteigenden Bamm erreichte. IDer nun fdjmälere,

von Eleiner Stufe unterbrod)ene (0rat fiel nur wenige

ttteter jum Col des (Dttans, 250 j ilttr. i6ine fpärlidje

Spur im Geröll, die uns damals der Sd)nee perborgen

l>atte, füt>rte mic^ mühelos jur S^lsterraffc über dem

(Slacitt bn ^Xont Huan fran9at6.

Tluf den belannten platten balancierte id) jum (Öletfc^er

t)tnunter, flaunend über den pcrdnderten Unhlid de&

tgifes. (San^t Syfteme von Spalten ^atte bit Sonne
freigelegt. Zud) das Couloir du Kuan jeigte ein anderes

Ttntli^. iDamals Ratten uns gute Brüden über die

"Kandtluft geführt, ^eute mußte id> auf glattem, waffer*

überronnenem Sels das «Hindernis linls umtlettem. no4>
zweimal traf id) im Couloir felbft auf blantes (öeflein,

das die <^ilfe der ^änbt »erlangte und ^bxr>e4>slung in

das eintönige Stufentreten brad)te.

2ius dem felsumrandeten ZTric^ter trat i4> in die Sonne
hinaus, um noct> unter der ^ö\)t des Grates dem T^uan

bm 2iücten $u teuren, i^ine breite Sirnterraffe führte

XCttt u. iCrautn
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nac^ @üi>cn. Steiler voavb i\)vt Heigung unö ^voatXQ

mi4>, öie nägel fef^ in bm garten Sirn ju f4)Iagcn.

IDönn ftieg id> mit raf4)en Schritten jum (ölacier i>u

Praöjon ^inab.

i^tn t)errUd)cr Xücq begann. 3n weichen XX)enen branöet

btt Sim na4> @ü6en gegen öen Pic. JJinEs fteigen bk
gelben XPänöe öer ^our bts 2^offeö aus öem @4)nee.

2^ec^t8 neigen fic^ f4)illem6e @era!8 über bm 2(bgrun6

|)inau8. 0urc^ finftere @c^lu4)ten, Tpelc^e i)ie @teilt>eit

»erbirgt, poltert bae fallenbe i^is. IDrübcn, jenfeits

bts Ztales, ru^t bas ZuQt auf grünem Ufer. IDa^wifc^en,

XDte eine 2(t)nung nur, bk TEiefc 6e8 ^a^ä^^^cvaU

XVtv i>runten im ^ale flebt unö 6ie Slu4)t btv Wanb
gu ermeffen fu4>t, xr>ill es nid)t glauben, ba% bovt oben

enMofe ^üqü aus weigern @4>nee in polarer tginfam*

!eit liegen, un6 ^er XX>an6erer auf btv ^ö^e ücrgigt bk
grünen hatten un^ öunElen XOälbcv über ^cm filbernen

tPeg, btn fä^xoav^t Wänbt umfc^lie§en.

So fam idf auf bm firnüberfpülten dürfen unter 6er

Pointe bt5 2<offc9 un6 gewann in nad^ Horben offenem

^ogen öie geröllbcöecEte f4>male (Terraffe, auf öer wir

einft eine Ha^t »erträumten. Über mir lief i>er gli^ern^c

Siml)ang jum (Srat. ^al5 flan6 iö^ in btv wo^lbe?

tannten @ente »or 6er Pointe 6e9 Joffes. 3^ren na^en

(ßipfel umging id> rechts auf öem eigenartigften Sim*

gebil6e, bas mir je in btn Ttlpen begegnet ift: £in rieji*

ger win6gebili>eter tDall aus @d)nee ^ki^t fi4> ^albs

monöförmig um bk ^pit^t ^erum bis 3um beginn öes

(ßrates, btv fie mit i>em Pic »erbinöet. Äleine Wäd^tm
neigten fid> gegen bk Äluft, bk btn SocEel bte Berges

»erteiöigt. 2^ec^t9 rubt i>er 15lid auf bm tlaffenöen

Bpaltm 6c9 fteilen (Ölacier bu ^enne»erge.
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Tiuf i)er *^ö^e i»C8 öratce Heg ic^ bm Hud^ad liegen

unö tDanöte mid> gegen öen pic. Uur btv Pi(fel be*

gleitete mi4>. IDen erften ZLurm überj^ieg ict> leid)t un6

flan6 »or btm großen 2(bbrud), der den ^ergfteiger in

eine btv planten drängt. Ttua alter ^et»ot>n^eit xpä^ltt

t4> das fc^male ^and, das die jleile Hordwand durfte*

3ie|>t, obxpol>l es tief im neuf4>nee »ergraben lag.

^in gefä^rli4>er (Sang begann. 3eder @4)ritt wollte

errungen fein, ^s war Eein @tufenfci)lagen — ein

(5vabm mit pic?elfd)aufel unb lTageIfd)u^ in tiefem

Pulx)erf(^nee. 3mmer 5am graues ^is unter der B4)i4>t

3um X>orfd?cin, bas id) in mü^famer Tlrbcit »on dem

geneigten (Öcfimfe losfprengen mugte, el)e der Sug den

nötigen Aalt fand. Hur eine i^^and tonnte ^umeifl den

Pictel führen, während die andere, an sweifel^afte (Griffe

getlammert, bas (0leid)ge\x>i(^t des Äörpers benoa^ren

mugte, den einzelne Überl)änge der XDand bedentlic^

nac^ au§en drängten. Hur feiten \)aht iä} in fol4)em

^age erfahren, xrie t^ereifung und neuf(^nee erf4)tt)erend

Wirten.

i6in wenig früber als »or drei 3abren erzwang icb

deshalb über t>erf4>neite, brüchige S^l'im den 2lufftieg

5um örat und erreichte den runden dürfen des (Sipfels,

als neidifdK Hadjmittagsnebel die grauen X)orbänge

ringsum f4)loffen.

tltein Darren ward nicbt belohnt. "Muf gleid>em XX>ege

f^ieg id) bittunter und fubr »on der B4)arte aus über

fleilen ^itn in der 2^t(^tung $um Col de TEenneperge ob.

Äin breiter gereifter Streifen »erlief mir eine Öef4)wins

digfeit, die mebr war, als i^) begehrte. IDie energifcl)

»ertanteten @oblen gaben mir f4>nell die ^err(4>aft über

die SÄt>rt $urü<t.
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Ttuf httannttn WtQtn trabte id) l)inunter nüä) T5avi

bcrim. XVoUtn ballten fic^ mir ju <o««pten unö goffen

litQtn auf mic^ ^erab, fobal6 id} über feie tDeiben

fd>ritt, tx:>affer ftrömte »om IDac^ 6er *o«tte, un6 Heu*

fc^ee vtvxotl)tt broben bit einfame Bpur.

Vom 33uet, 3109 Wttn, jum (Lf)cvalblanc,
2841 mtr.

X)iel f^ötie Pläne un6 i>ic ganje ^cgeifterung, bit ein

langer U>inter in einem ^ergfteiger|>er3en aufjufpeic^ern

t>ermag, Ratten wir ju einem ^iwatpla^ am Col bt

Bageroup vier gute Btun6en weit von @ipt hinauf«

getragen, um anderen 'JCags 6te 2lojye8*Bette nad) ^ar#

berine ju überfd>reiten. IDoc^ ein migöw^l^ifl^ö tXJetter

lie§ feine ^U^e 6ie ganje tXad>t blenbenö 6urc^ bas

(öctDcbe 6er @cl)IaffdcEe leud)tert, un6 troftlofer 2iegett

peitfd^te uns am näd)ften ittorgen t)inab. >

no4> waren unfere poppen nii^t getrorfnet, als wir in

6er ittittags^i^e 6e0 $. Tlugufl: 1907 6a8 ^6tel bu 5er^ä*

C^eual wie6er »erließen, um no4> «nt gleii^en Cage 6en

^ont ^uet 3U erflcigen un6 auf feinem Gipfel 6a8 jweite

freiwillige ^iwat 6e8 3at)re8 3U be5ie|)cn.

Sür gewö^nlid) wer6en 6ie jwei @tun6en ^ö^er ge*

tegencn (Chalets 6es Son6a als "Zluegangöpunft benu^t.

Hm Beinen ^Tag ju verlieren, »erdichteten wir auf 6iefc

T6rlei<i>terung. t)or allem aber f4>ien es uns iHrlo(fen6,

auf einer 2(u8fi(^t9warte, 6eren 2^u^m na^eju an6ert?

^alb 3a|>rl)un6erte jurücfreic^t, eine Hac^t ju vtVi

bringen.

@o folgten wir $unä4>ft 6em @aumpfa6 jum Col

6'2intcrrte, 6er im X>ereitt mit 6em (toi 6u 33r6pent tinm

bequemen un6 an grogartigen 7(u8blicfen reict)en Ober?

gang »on @ijrt na<:^ C^amonip »ermittelt.
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^ü @ommerfonnc votbtt blaue t)unflfd;Ieier um ^ie

Hupptl i>C9 Pic i>e ZmmvttQt. @d)xx)a4) leuchtete i)cr

xx)eige 0trid) 5er (taacaöe 6e la i^etibknnt herüber,

deren Bilber pereint mit dem 6er vielen anderen Sällc

i)ur4> die ^iffres13rü(fe rollt, über 5ie uns eine Xt>eg«

tafel vom.
iSine breite @tra§e fübrt über bit Derftreutin (Seböftc von

lltaifon Vlmvt nad) 6em IDorfe ©alDagny am regten

Ufer bts (Siffres^as. ?(u<^ in öem taoeit ausgeöcbnten

(öeröUbette des Hants^ee xoivb 6er tDeg leiblich in*

ftanb erbalten, bis im lommenöen Srübl'abr 6er unge*

ftüme XX>il6bacb wieder mit pollen Firmen 6ie (Trümmer

des (ßrenier 6e Commune über 6ie XDerte 6er JTtenfct^m

ftreut.

iltit t»o^ltuen6er Bü^le empfing un^ 6er XX)aI6 pon

@oret o6er ^ran6?3ou|r, bmd} bm 6er fanft anfteigen6e

^aumpfa6 fd)räg aufxpärts leitet. ^al6 öffnet fi4) rec^tö

über 6cm Ta)al6igen ltalgrun6e 6er ^licf auf 6ie dasf

cabt bn 2iouget, 6en fd^önften 6er 6rei tPafferfälle (Pleu*

reufc un6 @offa), 6urcb 6ie 6a8 gro§e Sammelbecken 6er

Päturagea 6e ©alea feine 5^«*^^ ^^^ Pettt;s(g>iffre ju^

fübrt. ^ief aus btm IDuntelgrün 6cr U>äl6er ftürjt fi<!b

6er tDcige (0ifd)t auf eine felfige Iterraffe binab. IDiefe

fpaltet 6en §all in ^xrei 2(rme, tDel4>e in erneutem Sprunge

den ?ralgrun6 erreid)en. XX>o bas f4)äumen6e XX)affer

«m S^lff" jcrfcbellt, webt ts als xoti^t Wollt langfam

bas Zal btnauf.

XX>eit<r jleigt 6erVPeg 6ur<:b 6enXX>al6, an 6enCbalet8

bts Sraffettes porbei, jum Su§e des Selfcns, auf deffen

<6öbc ficb ®ir ^lfre6 XDille, 6er hdanntt »ergjleiger

un6 (5rün6er 6e8 2llpine Club, eine Sommertpobnung
erri<bt<t ^at. (Dft baben unfere nei6pollen ^licte auf

i>tm freun6li<ben JD<w^e 6e9 Stbweijerbäuecbens gerubt.
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Hac^ Jurten Jlc^ren betreten wir die XPcidcn „3m
<5vunbt", Bo^Ireic^e <owtten liegen auf i»cm Plane peri?

fhreut. UnU öffnet fic^ ^er Blict in i)en (Cirque öes

Soni>0, ein befc^eibenes (öegenftüif ju öem granbiofen

Ttmp^it^eater tjon ©ipt. Bß^ireic^e XPaffcrfälle beleben

au<^ ^ier bas (Stau i>er tOänöe.

^ali> fi^en wir an dem ro^en *^ol3tif4> Dor der legten

<?)ütte des XPeilers, die in eine befc^eiöene <^crberge »ers

wandelt ifl. i6in iVtait mit Cafel und Stagge ma<^t fie

dem XX>anöerer EenntUc^. 2llte ^etanntfc^aften mit

tttenf4>en und Runden werden erneut, und die biedere

tPirtin antxootUt wir wie gewöbnli4) auf meine S^aQt^

wa^ es 3U cf{m gdbe: „Ce que vous voudrez", al&

fländen ibr J^U(^e und Äeller eines (Öranbs^^otel jur

t>erfögung» IDod) ba% xoit dieemal den falten &6)nttf

dom dee ^uet ibren warmen Letten porjieben, will

ibr nid)t in den @inn. Bopff4>üttelnd fiebt fie uns

nacb, xoit wir dem tDege weiter aufwärts folgen,

i^ine X>iertel|lunde über btn ^ntttn von Sonds öffnet

ficb lin!s ein fei(^tes (Tal. i^ier »crlaffen wir denXPeg

3um Cot d'2lnterne und folgen einer Pfadfpur, die ^nm

Col de J^ed)au5 leitet, ^cft ge^t es auf fci)war3em

S^cbieferf(butt an der re4)ten i[ebne ent'lang, dann er*

Himmt eine J^ebre btn unter|l:en Tlbfa^ des Plan de

-C6(i)au6. <oob^ö (öeftrüpp nimmt uns auf. i^ier b«ben

die B4)ntel3waffer bm XX>eg auf lange ©treten tief in

btn lebmigen ^oden eingeriffen.

^cbwer laftet die nacbmittagsbi^e auf uns, die wir

ttocb die ^uft der (örogfladt in den Zungen b^ben. i^nd*

ii6) httuttn wir wieder bin freien <^ang unter dem

<tol de ttä)<mb, les Beau^Pres genannt. <D\)nt btn

Pag felbfl 3U berübren, xotnbtn wir uns nordwärts

dem ^<mQt ju, der $um (ßlacier des ^eaup binauflcitet.
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3xpif4><n gJijrt un6 35arbectnt

— Zls iö) im 3um 1905 bm 15mt alkin beftieg, traf

tc^ ^ier nad^ xomiQtn Schritten auf Sä)ntt. üusqu
bt^ntt Sirnfelbcr, 6ie @purcn frifc^ gefallener iaxointn

trugen, führten mid> o^ne Unterbre<^ung bis auf btn

Gipfel btQ ^ergcö. — ^cute fteigen xoiv über weichen

B4)utt atif unö im @d^u^e einer feierten ^uli>e trägt

ein 3ufammengcf4)rumpfte8 Sirnfelö bm Hamen <5e8

(gletfc^ers mübfam bmö^ öie nagenbc XPärme U&
@ommer8.
IDie tltü^e öee eintönigen Ttnfliegs findet ibren ^obn

in btn 23il6ern, 6ie über bit &mh 6ee Col 6e J^e(^au6

3U uns berübergrügen. ^it j'ebem titeter, 6cn tx>ir an

^öbe getpinnen, redt fi(^ gexDaltigcr i»er XX>eige Berg

empor. — (Dft babe i<^ mir öabeim im (Seifte ba& Bilö

bts Montblanc erbaut. Unb immer bracb ba& Wcvt 6er

Pbantafie, 6ie boö) über man<^e IDinge bts voitlliä)m

Gebens binau05uf4>affen vermag, mit einem @^lage ju*

fammen, fobaI6 eine gütige Stunde mir toieder ju

f4>auen gab, xoae über alle XX>orte un6 tX>erEe ergaben

i(t. IDie leucbtenbfte Pbantafie bunttlt im 2tngeficbte

feines blcnbenöen Sirns, unö bit xoeicben Linien, 6ie feine

Äuppcl umsieben, bcf4>ämen 6ie treuef^e i^rinnerung.

Wo ifl ein Berg, fo aus einem (öuffc gebildet voit

btv tttontblanc^ 2lrbeiten nicbt an bm andern »iele

^anbt einander entgegen? X>erbüllt nicbt immer der

Sim die fcbroffen Sormen im Sels? ^erbricbt nicbt

immer der Sets die toeicben Linien des Sii^»«- ^^
feiten läßt der eine Bildner dem andern das ganseSeld.

Hur xoo eine Äraft nacb einem Siele drängt, ents

ftebt ein U)er!, bas voiv fcbön nennen muffen um feiner

)[)ollendung xioillen.

Wiv reden fo vitl von der „^fi^önl)^^ der Z\\>tn unb

tonnen docb in einem Tttemsug die Berge nennen, die
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fö^ön fin6 im wa^ttn Binne öcs tX)ortc8. XViv meinen

lieblid) o6er grogartig, gewaltig ober !iit)n, wir i(i)amn

erf4>üttern6e Äontrafte unb füt)Ien in anbern ^ilöcrn

öen Sricöen — unb umtlammem in xjerjei^Uc^er 'Bti

geifterung, 5ie fid) nac^ t)o^en XX>orten fct)nt, alle bie

piettn IDinge mit bcm ^öc^ften tPorte „f4>ön". —
Tille @4)laff^eit fd)winbet tJor ber Äraft bcr iginbrüdc

t)in. XX>tr fteigen nidft me^r, tx>ir rennen bm legten ^an^
empor bis 3um ^anbt bes placier bes ^eaur. IDa mir

ber XX>eg über ben ^letfc^er betannt ift, wählen voit

bm Bübx»eftgrat 3um weiteren Tlnftieg, bm wir ö\t\id)

üon Pun!t 2664 erreichen, ^rittfpuren an feiner @üb«
ojlflantc weifen uns weiter ben XX>eg. Balb leitet eine

eiferne J^ttU wieber fc^räg jum (örat hinauf. Bit

ma4>t bie einzige Äletterftellc au4> für weitere j^reife

i)armloö» i^in leiblich geübter (lurift braucht fie ni4>t

3U berüt)ren.

i6in Xt>ettlauf mit ber raf4> einfegenben iDämmerung

bringt i^r ben @ieg. Vlod) e^e wir bm (ßipfel tvvnä)m,

überfällt uns bie Hai^t. i^nblos erfd)eint uns im^unfel

ber legte ^aiiQ. IDa taudft tin re<^te(figer Mafien t>or

mir auf, ber iltenfc^enbanben fein IDafein vtvbantm mug.

j£e ift ba^ „Cl)äteau pictet", xok ber X>olf0wfg bk tUint

f(^neeerfüllte 0teirt^ütte nennt, bk ju £^rcn bes be*

fannten (öenfer )pi}yfiht9 il)ten riamett erhielt, itin 33licf

auf bm iSisüumpen im Innern »ermag bas t>ertrauen

auf unfere Bc^laffäcfe niö^t ju erfcbüttern — wir eilen

»orbei unb ftreben ber ^ö\)t ju, bis wir neben betn

mannsbo^en @teinmann ^ttl^m, Vov uns fteigt bie

Simtalotte bes (Sipfels nocb einige Jlteter auf. Tin

ibrem 2^anbe bereiten wir uns auf f4>iefrigem (örunb

bas <ager.
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gtt>ifd)cn @i|rt un6 Barbtrine

IDic @t«rnc flimmern am ^oi^tmcl. IDic Äuppel 6cs

tltontblanc ift bleich wie ein tltär4>cntraum. 3br blen*

öm6c8 XX>cig i|l ju blindem Bilbcr gcxjoorbcn. IDec

iö)Xoavi€ Btrom 6cr Vlad>t fliegt lautlos i>ur(^ bit

Cälcr. IDie tiieöcren Betten »crfinten tief in 5er Sl"t.

IDie Keitjc 5er „inneren Tiiguilles" redt i^re ^acfen

mtfagbar Lüfter l)erau8.

3€^ liege auf 5em ^^ücten uni> ftarre empor, ^eim
^än6e füt)ten das Ealte (öeftein. Unb über mir ni4)t8

als bie fta^lerne XDoIbung bee Fimmels. ©reitaufen5?

cinbunbertneun ^cter! fäbrt es mir i>ur<b 5en @inn.

IDie nii4>terne ^abl xoivb mir jum Symbol öer ^ins

famEeit un6 Stille öes <5,o{i)gebirge8.

3<^ fd>liege bit ^ugen. i6in leifer S<:bl<»f baut fd?XK>ans

tenöc tttauern jxoifc^en mir uni> 5er XX>elt. — 2tuf 5em

(Sipfel 5e9 15mt} — £8 ift nur ein ITraum. tPenn

ic^ erwai^e, bore icb ^ä5er rollen, un5 dritte üappem
an meinem Senfter »orbei.

i6in f4>nci5en5er Winb jaQt S4>auer an meinem JRörper

binauf. (0au!eln 5ie Sterne in meinem ^raum? ^8
^li^ert XDie Sonnenftrablen auf blauer See. gitternd

üor Balte rid)te i^^ mi4> auf. 25ie S4>leier bts Scblafts

jerreigen. (öeifterbaft ragt 5er XX>eige ^erg in 5en

cifigen ^aum. IDie Stimmen 5er tXad^t umgreifen 5ie

2^ube 5e9 2^iefen. Die flacfernben Sterne tan^tn um
feinen 3^bron. €$ gibt nichts außer ibm.

i£in VDin5baud) t»irft mir 5ie Blapp« 5e8 Sd>Iaffa(fe8

über 5en Bopf. Srieren5 ttit(i)t i4> tief in 5a8 5ünm
(öexrebe. — IDie Stun5en, 5ie lärmen5 5en Zag bmd^
eilen, wanbtln im 0d)laf mit leifen Sögen über bit

Berge. Hur eines 2^aubt)ogels langgezogenes iäb —
iäb $erbri4>t nofb einmal 5ic gläferne Stille. Dann
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gTOtft^cn & i p t und ^arbcrine

\)üUt fic^ ^ic VtaM in i^r fc^tDarjes ^aat^ bis Me iD«m«

merung «8 tDici>cr »ergolbct. —
1^ i|l nic^t uja^r, 6ag i<^ t>or x»enigcn Zraßcn noc^

buvd^ laute Straßen fc^ritt, wo ^ä^lid^t <o^ufer bit

^lirfe t)emmen. 3c^ f4>tr>tmme auf einfamer Heiner

3nfel feit sgtDigtcit bm<i) ^as^eer 6er ^uft. Un6 gleitie

feit fielen 3a^ren einer gellen Stelle entgegen, bit im

Cjlen btn Tiaum begrenzt. Unö viele an6ere unfein,

^ie aus btm Nuntien ilteere tauchen, gleiten mit mir

^em gleidjen ^iele entgegen, bas '\id) als riefiger <5jalbs

freie bleich in bm <5)immel ^ebt.

nun fd)iegen mattrote Strahlen xoeit in bit T^unbunQ

hinein un6 fpringtn auf eine i>er na4)barinfeln hinüber«

&it ift ^6^cr als alle anbern unb xDci% xüic frifc^ ge^

fallener @<^nee, Unb in btm golbenen ^a^men bts

ii(i)tt9 fammeln fi<^ noieöer bit IDinge btv iSröe, 6ie

in 6em en^lofen ^aume »erfanJen. ^ögernö taftct fi4>

i»er ^ag Don i>em tPeigen ^erge über bit ^iefenflufen

bt& iViaubit unb bts Zacul \)inah, IDann recft ibm
i>ie iltauerkone btv (öranöes 3oraffe0 i^re glü^en6en

Baden entgegen un6 frönt i^n $um *o^rrn öer Vlad)U

Unb fein ijl i>er @ieg. Bläuliche Si^leier \)thtn fic^

leife üon 6en ^c>\)tn bt& tX>alli8 un6 btn toeiten (Ölet*

f4)erbe<fen bts (Dberlanöee. JDa ft^reiten VDir langfam

i>ie Sini!alotte bts (öipfels ^inan, btn tvjtt @trat>len 6er

@onne ftreifen. —
no4> lange @tuni>en geöenlen wir in biefer ^c>\)t 3U

weilen un6 folgen deshalb öem ^auptlamm weiter na<:^

nori>en. 3n fanfter Heigung fü^rt une i>cr mit B<:^ie«

ferplatten beöecfte (örat hinunter, aus 6em bit ^ä^ne öer

B4)rofen ragen. IDann fentt er fic^ (teil 3ur @c^arte.

t)o4) haftet der flablbefc^lagene 2(bfa^ leicht in btm
lehmigen Boden, btn bit verfemenden Gräfte über btn
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ftetnernm itih Us Berges gebreitet. 3ä^e 2^innen

fc^ießen na<^ lintö l)inab, unb ein pkttiger Bii^iefer*

^ang begrenst unfern Wcq jur 2^ed)ten. IDiefer

(öang ift ein ^o<t>aIpiner ©pajiertpeg, von btn Bergen

gefc^affen un6 einfam tDie fie.

igin neuer Gipfel fleigt vot uns auf, mit einer üo^igen

Selebaftiort gefront: bk Ipointt 6ee ^ntrfevee,
ztts iUtt,

t>ie @onne ftanb ^oc^ am <oimmeI, ba lagen Tx>ir noify

auf ^er tttauerfrone bts (Öipfels unb polten die »er*

lorene Hac^tru^e nat^. tüenn id^ bit trägen JCi6er

blinjelnb öffnete, fiel mein Blicf auf bas ^iefenbeden

bts placier bu Cour unö bit xoti^t Uastabt btQ (Stets

fd)tve. E)ic fpicgelte mir eine iltabnung herüber: ^tntt

pergeuöeft ^u liö^tt @tun6en unb tocnige XDod^m fpätcr

^a(t bn nid}ts als bit Bc^nfuc^t nad) liefen Bilbem.

t>a ftü^te id) btn Hopf in öie ^anb unb f4)aute |>ins

über: (5tbabtt in jittcrnbe ^ittagsglut f4)log öielltauer

^r (ßrate btn weiten Äreis um bit gli^ernöe iltulöe.

Um bit grauen @4>atten btv ^palttn legte fi(^ eng

6a« teu0ten6e n>cig. ^oö^ über 6en noeiten Sirnfee t)ob

6ie Pyrami6e bt9 C^ardonnet ibre [(^illernöen planten.

t>tn <owtergrun6 f^log bit (Öranöe Sourd)e, in blaut

@<:bleier gebullt. t)om linlen 2^an6e xx>inEten bit htibtn

(ßipfel öer Tliguille bu Cour, (öem grüßte id) aud^ bit

Meine BpiQe 6aneben, bit eines öeutfc^en Bergfteigers

Hamen in btv jloljeften (Öruppe btv Zlptn t^eretoigt:

Purtfcbeller.

@ol^e Bil5er erboben fi<^ über bttn grünen Cal t>on

^ntrfepes, 6ae 6unfle Bulifien f!an!tercn. "Ba t»arf id)

bk le^te ^attigteit ah^ um mit btn ZuQtn btm (ßrate

ispeiter nad? tieften $u folgen, über i>en i6is|lrom pon

lUrgentifere, über 6en fc^rägen Äamm btv IDroites binßuf

75



Steiferen gift un633aibcrinc

3ur filbcrmn ^anht btv ^tiguillc X>tvtt, 6ie i^rcn blanten

@4>ilö ittil auf btn (Sktfi^tv ftült. 3n fanfter Vttu

gimg fcntt fi4> öcr (gfrat ^ur ^tiguillc fans Hom, um
jä^ 3ur Biijarte abjubref^n. Hoc^ einmal fammclt er

feine ganje Äraft in öcm xx>u4>tigen ^urme bts IDtu,

6ann tauet)! er in fallender 5inie tief in öie Jlter tt (ölace.

t)on 6em bleni>en6cn ^i(f)t ^ea iltontblanc ru|>te mein

l^lid auf 6em grauen XPege aus, i>m xoiv am ittorgen

begangen. 3n f4>tr>in5eln6cr Siteil^cit f4>ien btv (ßtat

3um Buet auf^ufleigen, bis er fic^ t)o4> in 6em flachen

Plattau verlor. Jlleine f4>iUern6e Wädfttn l)ingen pon

6er noeigen ^Sia^ypt bte (Sipfels na4> (Dften heraus.

0iefe girn^alotte war es, an btv bu (0»cbrü6er i)e ^uc

140 3a^re 3ut)or it)re (glIetf<i)erbeoba4)tungen machten,

^eute, wo xüiv bas feine (S!ei4)gexx)i<:^t von 13exx)egung

itnb XPärme fenncn, mutet uns man<i)tv (Öebante feltfam

ün^ btn die Genfer (Belehrten auf 6em girne lafen:

„^an !ann nidft 6aran sweifeln, i>a§ öie t^isgebirge o5er

<01etf<^er der 2llpen ^une^men. Bi^on ba% fie da find,

tft ein ^eroeis, ba^ in den vorigen 3abrt)underten die

ttlenge des im XPinter fallenden Schnees die iltenge bts

im Bommer f4)mel3enden übertraf . . . tttan darf da|>er

ni4>t jtDeifeln, da§ die (Sletfc^er annehmen, und doe

3XDar in einer xx)a4>fenden Progreffion; und da§ folglich

der iltontblanc, der fojufagen nur ein ein5iger ÖIetf<i^er,

unmerni(t> ^ö^er xioerde."

tX>c^l war die ^atfa4)e der (0letf4«rbetDegung f4>on

in btn Bciten de €nc& (|770) nidft unbetannt, do4>

wagte man no4> ni4>t, in btn tjarmonifc^en Äreialauf

des XPafferö und feiner s^rftarrungsformen den weiten

XPeg t>om öipfel des tlTontblanc bis jum Spiegel

des ttteeres einjufi^lie^en.
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0ic @paltm im i6ife voavm 6cmfclben So>^f4>f^ ^i» Wttt
i>tv inncrm Wätmt 6cr sSröc: ^IDas tDegfi^meljen t>on

unten tann ni4)t allenthalben über bm san^tn (SIetf4>er

glei<^ ftar! fein, i>at>er gef<^ie^t ea oermutlic^ juweilen,

da§ ein groger ücil btv iltaffe fic^ nict>t weiter galten

tann un6 mit einmal finft. dergleichen Bentungen

wütbt id) bit an länge, 23rcite un6 ^icfe ungeheuren

^o^lungen (crevasses) 3ufd)rciben, bk man auf einigen:

(Öletf4>em finöet, un^ feie mit einem ent^e^U4>en (öctöfe^)

entfielen.''

Unfe bod} tpurben biefe Jltänner feelif<^ nic^t weniger

erf4>üttert als wir, 6enen ein Sein6 bts ^inöruds in feer

Cöe«)ol>nt)cit «rftanben ift. ÜDie tDelt feer Berge war
i^en frem6 wie uns feie itTittcmact)tefonne feer Pole

ofeer feer ftäubenfee Banfe feer VX>üfle. XX>ir f4>auen tritifc^

feie igin^el^eiten unfe prüfen feie ^adtn unfe €ürme, feie

Linien feer (örate, feie Btalen feer Sarben, feie fid> ju BiU
feem reiben — im 2luge feer erften iltänner, weld?e feas

<3o4)gebirge bereiften, fd>loffen fi4> alle feie ja^llofen

C>inge 3u einer gewaltigen ^int^eit jufammen, feie feiner

3U gliefeern wußte vor fee Bauffure. Bie Ratten feasfelbt

feumpfe (Öcfü^l, mit feem wir als Äinfe $um erften ^ale

feas ilteer gefe^en, in innerjler Beele aufgewühlt unfe

nur einer großen pi)rafe mdd)tig: „Horribles beautesl"

Bourrits feionyfifel) rajenfee ptjantafie fd>afft neue XPelten

in feiefer XX>elt, tjeroifc^ unb monumental voic feas, voas^

er fie^t. IDas Hvvttal ift i^m ein alter Bee, unfe feie

tlter fee (ölace ein riefiger (öolf, in langen XX>intern ju

igife «rftarrt. Um Süße fees IDru ernennt er feie S^^^^r
an feenen feas tX>affer gebranfeet, unfe alle B4)lu4>ten

unfe 3^innen erfüllt fein ^uge mit filbemen Bastafeen.

Bo f4>loffen fi4> mir t>ergangen^eit un6 (Gegenwart

3u einem fd)wan!enfeen Bilfee jufammen, in feem ni4)t&
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ht^änbiQ xoat da bit 35crgc. Srü^ert (eief<:^Ic4>tcr fa^)m

fie andere als wir. «Sint fpätcre Seit x»ir6 unfere Zm
f4)auung8xx)eife belächeln. IDie 3at)r^un5erte finö toie

x>erf4)ie6en getrümmte Spiegel, in denen das ^il6 dees

felben (Segenflanbee xre(t>felt. Heiner \)at vtd)t.

IDie B4>icferplatten flirrten xoie B4>erben unter dem
@(i)ut), alQ wk ^nm <tol du (öcner>rtcr ^inunterss

f4>ritten. )6ben und breit xjoie eine Btrage xnurde der

^r«t. iinfs die grauen waffer^erriffenen ZEerraffen des

Cirque des gonds, rechts eine Slut pon (ölanj und iic^t.

Über die unbedeutende )pointt du (3tnevtitt,
2$ 19 Jlttr., der ein riefiger Bteinmann $u einiger Belbjl*

ftändigfeit »erbilft, erreichten wir in fanftem Ttnflieg

den C^eralblanc, 2$4| i^tr. IDann eilten wir ein

fleiler geneigtes (Sratjlüd jum (Eol du (örenairon ^inab,

dem ^tDillmgsbruder des Col bu (öeneprier» iEin (ßang

nad) norden btad}U um auf bk TCetc du <3ttnai^
ron, 2731 ilTtr. Hac^ lurjer 2^aft lehrten wir 3um

Paffe jurüd und ftiegen naä} (Dflen über (teilen B4?utt

und abfc^üffige Selsbän!e 3um X)ieup £moffon ^inab.

3<^ ^abe dicfes !effelförmige Har poU geller Bonne ges

feben und tief bcfd)attet x?on fc^warjen XÜoMm, 3<^

^abe dem piätfcbern der l^äd)t gelaufcbt, die bunderts

armig das (öeröll durchirren, und dem leifen Älopfen

des 2^cgens auf dem plattigen Bcbutt — immer fand ic^

die i^infamteit, mit grauen "Jtugen in Btein erftarrt.

Und diefes Zal wird einfamer »on 3a^r ju 3abr. IDer

Tllte »on i^moffon liebt hine Btörung. €r f)a%t die

weidenden <^erden und den ^ktm, iangfam fcbiebt er

den Bct)utt über das le^te (0rün. 0ie flinten Säcbe

breiten getreulieb aus, was er rings »on den bergen

bri<bt. iJr arbeitet langfam, do4> tr bat Seit. i£in
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lDu^m6 l^cnfc^enlcben noc^, bann iit btt 2tlte allein.

JC)ann l^at er öic Ic^te <^er6e ins Zal gebrängt

XDo ifi: 6er Tlusgang aus öiefcr (Döe? (Siraue Ütauem

fc^liegcn bm Breis um tiefes perjauberte Aar. Hur

i>rüben im (Dften öffnen 6ie Seifen ein fc^males Zov.

neugierig blirfft 6u jwifc^en 6cn Pfeilern ^in6ur4>.

ittit ausgeftrectten Firmen berütjrft bu fie rechts un6 lints.

-^im l^inm bricht in öie ?Eiefe. ^ier t>aben bit i^enfc^en

«ine treppe gebaut. IDas ifl bit Leiter, öie man 6cm

"Jllten von nJmoffon an bas ein$ige Senfter bts B^ubers

f4)toffe8 gelegt. @ie fütjrt \)inab ju 6em braufenöen

'^ad). Zn einer ©teile leiten fpärlid>e ^Dritte an fteiler

Selöwanö tntlang, 6id>t über 6er reigenöen S^ut IDann

fenten fi(^ xr>eite grüne ^änQt in fanfter Heigung $u

bm ^ütten von i£moflon ^inab, les jetines Emoussons,

wit jle 6ie Jieute nennen, \lnb ileigft 6u mblid) über

6te (ßueula hinunter ins 7idä) 6ec Rotels «n6 ^ifen^

bahnen, 6u fä^rft 6ir finnen6 über 6ie @tirn: tX>ar ee

ein ICraum^ (D6er wobnt er tJoirtUd) 6ort oben im

grauen @4>lo§, 6er Ttlte von €moffon . . .

^TDeiter ^etl:

15avbtvint

vt» fltt6 md)t 6ic fd)lcd)te|ien tPirhtngen, töcld)e 6ie

Hatur erjielt, xvmn fie ju 6em Äunftmittel greift, 6en

33ef4>auer ju »erblüjfen. 1D<r (toi 6e la (Öueula ijt ein

„coup de theätre" 6e9 i^od)gebirge9. 3^) ^enlt ni6)t

an bin gran6iofen Tiusblicf auf 6ie Id^titt btz Montblanc,

mit 6em 6ie Pagböbe 6en ©ommergaft in Si^^^ut für

6ie geringe J1tüt>e 6e8 2(uf|lie||8 belobnt, i4> 6ente an 6a6

grun6perf4>ie6ene 2tntli^, wel4>e8 6ie bei6en U\)ntn bt&
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3od)e9 tragen. Ttus öcm Utid^ bn großen <ootel8, 6cr

brutalen *^errfd)er über bit XX^allifer i^ütten, leitet ein

breiter @aumpfa6 öurc^ fatte XPiefen un6 fdjattigen

XValbf Sulc^t an fonncn^ur4)glü^ter ^ergflanfe, fc^räg

3um Col t)mauf. 3enfeit9 6er Pallee 6u XCrtent t)ebt jid)

über trennende Äctten leuc^tenb bae exr»ige i0i8.

Solide ^ilöer leiten uns bis $u öem üeinen (Öaft^aus

empor. tXoö) einige @4>ritte weiter — : eine VOüt vtn

fintt, eine neue entftebt. €in fc^maler Sel8bur4)la§ nimmt
uns auf, an Neffen i0n6e ein umgeteljrt trichterförmiges

Couloir 200 iTttr. in 5ie ^Eiefe bri4)t. ^rcit ftü^t fid)

fein Sug auf 6ie öunfeln statten r>on €moffon, aus

6enen öer erfte (Öipfel bts Perron in jätjem 2{uffd)xx)ung

feine fdjarfe @pi^e ergebt. <^o(t> tlettert bae freuni>Ii4)e

örün an öem fdjtoarjsroten (öranit hinauf. \Xnb Grüben,

am anderen Ufer btv tPeiöen, öüftert btv graue Äal! 6cr

Äette von ^arberine: 2^un6e Buppen mit weißen ^än«

btvn x?on Bi^nee. 71u8gelöf4>t finb 6ie Silber, bit hinter

uns liegen: Bonne auf faftigen XX>iefen, lid)ter ^oä)^

xvalbf büv^ btn bit xx>ei§en Sirne Ieuct>ten.

iSin BirfjadTPeg tlettert öie ^inne hinunter; lautlos trägt

uns 6er xoeic^e ZTeppie^ 6er XX>ei6en »on i^moffon an

einer armfeligen Jlapelle vorbei, 6ie an alte Bämpfe^)

erinnert. tXoä) einmal treten 6ie XX>än6e fo naif 5Us

fammen, 6ag 6ie Barberine itjre Haren Slut«» 5" toeißem

(Sife^t jerftäubt. (Borge 6e la 2^ija nennt 6as t>olt 6iefe

£nge. Bie ift 6as £ingangstor in ein ICal, 6effen XX>ert

umT»orben fein will in jahrelangem Bd>aucn. ^itv ift

lein ^atter^orn, 6as feine wil6e (Öröße im ^ugenblid

offenbart wie ein jorniger Sluc^, un6 fein Montblanc,

6er aud) in 6untlen Hackten nod) über 6ie ^erge leuchtet,

als ^atte er alle <^üllen t)on feiner B(^ön^eit getan. —
(Stau triedjt 6er B4>utt über 6as le^te (örün, 6as graue:
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ittaucm umf4)Ticßcn. tDic ein blinlendcs tXtt^ legt fic^

bn ^aj^, in viele ^äbm geteilt, auf 6aö (öeröll. lD«r

Pic 6e JtenneDerge budt bm gctrümmten Küden weit in

bm <^intergrun6, als ^ätte er all feine Pracht crfe^öpft

in ^em ^il6e von Sipt. neugierig beugt fi(^ bit Pointe

bt9 Joffes vornüber, mit einer weigen ^in6e um bit

Stirn. Unb !lo^ig ftellt it)r gexx>altiger 23ru6er, i>er

Ittur bcQ Joffes, btn einen Suß in bm €atgrun6 vor.

XPeit l)inten glänjt auf ^o^er ^Terraffe öer Placier btn

Son69. XXnb xr>ie jum Bct>u^e btt grauen Öbt f4)iebt

6er tttont 2iuan feinen breiten 2<iegel l>inter btn Sim.

2<efte bt& (5Ut\(i)tvB Uettem ale filberne ^äni>er f<^u

an öer tPanö t>inauf.

3n fotj^em ?tale ftel)t f#rag über ärmlichen @teinl>ütttn

auf grüner JCerraffe i>ie Cabane^) öe Färberin«.

TEour ealli^re, 3222mtr-

^ranbe Pentc; @üi>of^grat

£8 x»ar im Bommcr 1906. Had) langer ^^ifenba^ns

unb VDagenfa^rt trafen (öcorg ^inblcr unb iä) gegen

neun U^r abends in <tl)amperv am S^%t btt 10mt& bu

ittibi ein. Unfere @et>nfud)t flog über bm Gipfel btv

ftout 0alli6rc naä) 33arbertne» Um feinen TEag ju vct^

tieren, wollten toir no4> hinauf ju bm ^üttm Don
Bonat>eau am Hordweftfuße öer „<^autc Cime".

nact> wenigen ^d)vittm betraten wir prä«^tigen ^oc^s

wal6. üeife »ertlangen öie 2ltEor6e einer Äapclle örunten

in C^amperv» l^alb waren wir allein. Hur tint gute

alte IDame, bit ibrem ^ottl juftrebte, bielt es beim Huf

blid unferer @eile un6 «eiepicfel .für i|)rc Pflicht, uns

über öie Sä^tlid)fcitcn bt9 führerlosen ^ergf^eigene auf^^

sutlären. J^eiöer erlaubte öie knappe B^it nic^t, unfer Zun
bei i^r in bcfferes ^i4>t ju fe^en. Hac^ geringer Unter*
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Bre4>ung fticgm wir öic furjcn XX)cgxi[>mi>img€n in bas

JDimtcI ^C8 XPal^ts empor. Hur tief unten leudjteten

noc^ 6ie 5ict>ter ron <ü)amp6t^, unb »erirrtc Älänge

flatterten uns na<i) in i>ie na4>t. @o fliegen tx)ir fct)TX)eis

genb unb träumend. 3m @(^atten bes Mondes l>atte

uns öer tX>eg über einen vorgelagerten t»aI6igen ^liicten

geführt. Hun traten 6ie Stämme auseinander, unö faft

eben ft^ritten wir fort auf grünen ittatten in filbemen

Bc^teiern.

Stahlblau blinhe 6er <otnnnel. (öenau auf 6em (öipfet

btt IDent ^e ^onapeau lag wie eine wcigglü^enbe Buget

btt tltorxbf bei fe6em @<^ritt, bm wir vorwärts taten,

einen S^^Qtt breit hinter öen ^erg verfinfenö in eine

tnär4>enwelt. '

%ns bm &d)atttn tau^ttn öie Ct>alets bt ^onaveau,

6eren 3wei bewirtf4)aftet find und als 2(usgangspun!t

für die ItidfUy aber doc^ anflirengende ^efteigung der

^aute Cime der IDents bu Jltidi dienen. 3m <^o<t)fommer

(türmt von t)ier aus mancher ^Turift mit mc^r oder

weniger i^rfolg bm (gfipfel. IDer breite l^ont 2iuan und

bit fd)ian!e Xtour Öallifere bltibm von bittet 0ettc au9

fo gut wie unbehelligt.

2lm nä<^ften iltorgen verließen wir rei4>li4) fpät, ttxoa

um 4 U^r, die gemütliche i^ütte des alten Sräulein

©efago. Unruhig irrte das fi(l)t unfercr ^attvm den

fii^malen Pfad entlang. 21ls ein tPafferlauf unfere Bpur
freujte, füllten wir die Slafdjen. ^ann ging es lints,

fiC^on ^o# über dem Calgrunde, die treppenartig sus

geflu^ten Äletterflellen des Pas d'£ncel hinauf, ^itt

bemüt)te fi4> gerade ein Sü|)rer, feine @c^u^bcfot)lenen

mögli(^jl vor rauher ^erübrung mit den Seifen ju hu
wahren. 3Dann ^ielt er mir feine Laterne unter die Hafe:

„Messieurs, ä la Dent du Midi?" — „Non ä la Tour
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Salliere", — „Ah, par la Grande Pente ..." — „C'est

^a . .
." ^ann xoattn xoit votbti unb xokbtt allein. „La

Grande Pente", btt (ßroßc ^oi^ng, 6a9 x»ar 6aö 2tatfcl

6em tDir entgeßcngingen: ^itt ^is^ang, 6cr viele 0tufett

erforbern fann unb bee^alb liefen XX)eg auf bk Ttout

0aniece ju einem ernflen Untecnet)men mad)U

iänQit wav es Züq^ als xoit auf ^er Clujanfcalpc ftan^cn

unter btm (Ölacicr bu iVtont üuan @uiffc, btt fi<^

3x»ifd)en 2luan un6 TEout ©alliäre ^erabjiel^t ^toei

ftcilc ^iö^ungcn f4)icncn mir am beflm bm ^uQatiQ

3um (ölctfcbcr 3U »ermitteln. &^cn fab icb im (Öeijte

tine Jurje @tufcnreibe öie linte '^nriQt erüettern, als fi4)

^o4> oben, unter i>em (Eol bt \a ZTour 0aUiäre, ein 0eraf

neigte un6 brummend, polternd, bann in tleine @tü(fe

jerftiebenb, gerade über biefe ^unge berabfegte. Wiv
beberjigten bm XVint unb gewannen bm ^letf<^er lints

über ein f4)males ^anö in ftcilem blättrigem @(^iefer*

^ang. t6in Bürger JRamin fübrte uns in ein weites 5^os

ränentälcben binauf. Vtad^ langer 'Kai't auf 6er Btintjs

tUoräne [(^nallten wir bit @teigeifen an. IDann ging es

gemütlicb in fanfter Steigung bm aperen (öletfcber

ibinan bis 3um Su^t btr „brande Pente''. ^txoa btti

X>iertel des i^anges liegen fi4> in jwar dünnem, aber

gutem Sim ftufcntretend bexDältigen. lDo4> der le^te

und fteilfte ^eil jeigte flares, glasbartes i6i8. 3Da bob

icb den Picfel und babnte uns mit bundert Stufen in

einer Stunde den XX>eg.

<tol de la TLout Salliere! — IDen Picfel untttm Htm
bummeln wir den lurjen fanften <^ang jur Pagböb«
binauf, mit den großen f4>war3en drillen träumend vov

uns binftarrend auf den bli^enden Sin» . . . 3n (Sang

und linüiti liegt die (gebärde leicbter €rfcblaffung na^
flundenlangem Steigen. JDa plö^Ucb serfcbleigt ein X>ots
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l>ang »om *o»tttmct jur i6r^c: X)or unferem Ttuge flieigt

aus ^cm ÜDunft öer nat)cn Seme 6er tltontblancsÄettc

Scie utii» €iö . . .

lOoä) fd^aucn roir x?on ^ier nur 6en erften Htt: 6aa

2<iefenfirnbecJen öce (ßlacier bn 'CCour, 6ie "Higuillc

6'2(rgentiöre unb i^tm ftolseren Bru6ec C^ttrt>onnct, bann

bit Courtcö un6 ^ie JDroites ^inübers unb \)inaufUitmb

3U ^er von allen Seiten gleich) c6cln eisgefrönten Sets*

Qt^talt 6er ^tiguille t>erte. Viid)t oiele ^erge in btn

Hlpm noeig ic^ t>on gleid)em 2l6el.

•!^in tarier (Duergang an 6er felfigen (öipfelpyramiije

führte uns auf 6ie „£paule". <oier liegen xx>ir 6ie 2^ucfs

f«<fe un6 6a6 Seil jurüc! un6 gewannen über eine 2(ns

3a^l fteiler, aber leidster Baminc, uns immer an 6en Sü6*
oftgrat l^altmb^ btn (öipfeL

lln6 \)itt voatb uns in »öüiger 2<cinbeit 6e9 SiI6eö

^weiter (Teil un6 Srf)Iu§. 3m nor6en liegt xr>ic ein

6ur4)fi(^tige8, blaugrauee ^an6 um 6en b«lben <5ori*

5ont 6er 3ura. ©apor bli^en ZTeile 6e8 (öenferfees

3xx>ifc^en 6en <^ügeln herauf. lDi(f)t vov uns recfen 6ie

IDentö 6u ^i6i ibre getrümmten '^äl)nt in 6ie i[uft.

€txr>a8 lintö entfteigt 6em placier 6e8 Son6e 6ie J^ttauer

6e8 iUont 2^uan, 6er 2^offe9!ette, 6e8 ^ennecerge, un6

berauf ju unferem, 6iefe XX>an6 überragen6en Stan6s

puntte tointen au8 6en blauen liefen 6e8 Bü6xDeflens

6ie ^erge Sax)oyen8. ^inttt uns erxr>arten 6a8 wan^

6em6e liuQt (Dberlan6 un6 tDallis. Über alle8 erbaben

aber f(bwebt überir6if<^ in 6er blauen iuft 6ie unhti

f<i)rcibli<l) tueige Äuppel 6e8 Montblanc, umftarrt von

6em &d)ui^t 6er fcbxparjen na6eln. @o oft ic^ ibn von

»erf<bic6cn gelegenen (Sipfeln fi4> in unen6licber <^öbe

un/t> 2^einbeit fonnen fab — am erjten wie legten tlTale

batte icb nur einen <S»e6anten: Hur swei ^erge gibt
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3tr>ifct)en @ipt unö 33atbcrine

CS in öen Ttlpcn, 6tc anbcre, Qan^ «nöera finb ale 6ic

übrige @4>ar, 3T»ci aus it)rer f<^ran!cnlofcn Eigenart

heraus geborene <^errf4)er: bas ittattert>orn unö ber

tltontblanc. Was öös ^atter^orn im S^Iö ift, i>as ift

^er Montblanc im ^is: jwei ICDerte 6cr Hatur, in denen

öas gegebene tttaterial bis an bk (Sren^e möglid)er

<g>ro§artighit geftaltct ift.

Un6 in feinem 5ufammenl)ange mit bts „XPeigen ^er*

ges'' allfeitig xped)felnöer unö boö^ in i^rer ^o^tit fid?

ftets gleidjbicibenöer ^eftalt (tt\)m bk ^a\)\mdotn XDege,

bk im ^aufe von mt\)v als ^unöcrt 3al)ren auf feinen

Sdjeitel gefunden tporden fin6. Überall ^eigt er bas linU

UQ e^rxpüröigen Ttöels: von der „grande route de Ct)as

ntonfp'^' bis 3um Peteretgrat unb der 3rent?af!an!e.

3edem fd)entt er den Be#er fo »oll, twie er il)n begehrt,

o^ne fid) felbft ettoas $u t)ergeben an !öniglid)er <o<5^cit.

Stunden xx)eilten wir auf dem (0ipfel. Und als voiv bann

das ^arberinctal binabxsoanderten, der Blubt)üttc $u,

bli^ten die erften Sterne auf. lautlos duldeten die grüs

nen tltatten bm JLvitt unfcrer fc^weren Schübe. lDid)t

t>or uns drobte der ^ö^xoav^t gelsjabn des (Srand Perron

in bm ^mmü. Safl mit bedauern fab id^ das gaftli4«

K>üä) aus dem IDämmer taueben. @o b«tte icb nod)

wandern mögen Stunde um Stunde dur4> die lange

Sternenna(^t bis in bm Icucbtenden Utorgen bitiein . . .

"Die C^aine des Perrons

^in befonderer Kei$ des ^arberinesZTales liegt in dem

(ÖegenfaQ, den Äal! und Kranit bedingen. VÜk ein

ebemcr Siegel legt ficb die UrgeflcinsEette der Perrons

por die füdlicbe (Dffnung des Calcs. Hur einige Gipfel

der Sentraltettc fcbimmern über die Sen!e des Paffet
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t)ercm. Bclbfi: wenn bit nad)t die i^injcltjtitcn »er*

f<^leicrt, vermag atiö^ ein ungeübtes Ttuge an bm geraden

txtrten J^inien 6er PerronssBpi^en lei^t 3U ernennen,

da§ ^ier an^rc lTtä4>te x»ir!ten als an bm ruinen^aftcn

?Eürmen ^r Senioa, bm f4>neebe6erftcn ^Tcrraffen bts

üuan unb bm prallen U^änöen bte iUm. Unb btv ge*

faulte Hktterer toeig, ba% er fic^ auf btm WtQt jum
Perron einer anöeren Cei^nit erinnern mu§; 6a§ öit

Jlanten öer ^tö<fe an Btelle öer l>o^Ien Griffe treten;

öa§ Bd>Tuc^ten 3U X)erfd)nei6ungen toeröen un6 glatte

^iffe 6ie mannigfache Sorm bts Hamin» i>er6rangen.

3e6em ^efui^er bts €o( bt \a (öueuta bleibt 6ie (5thätbt

uttoergeffen, mit 6er bie re4>te Äante bts nörbUdien X>ovs

gipfele in geraöem 2tuf0:ieg 6ie luft 6ur4>fc^neii)et. iSine

jtDeite Bpi^e f4)miegt fi<^ lin!s an btn ^ru6er, von

einer mt\)vfad) geglieöerten, fanfteren Kippe getragen^

6ie im (5tnnbt btt t)afl6e bu (Erient i^rcn Btü^puntt

finöet. IDie Biegfriebtarte nennt öiefe beiöen Gipfel,

xotl<i)t bm i^auptfamm na^e^u ganj vttbtdmy

^iguillee bn Dent, ein Hame, i>er in btt 'Kti\)t

btt andern frembartig Hingt. IDie Be3ei4)nungen

Pointe 6'iSmoffon unb Pointe bt Valoti
eint f4>einen mir öcn Porteil größerer Jllar^eit ju

^aben.

i£in anöree Tlntli^ fe^ren bit Perrone nad> Sarberine.

£>ie Pointe 6'£moffon, bit ibren füMicben Vladfbat per?

btdty b^t piet pon ibrer <o^rt-li4)!eit eingebüßt, verleibt

aber btt ganzen Äette nod> immer ibr dböratteriflifcb^

(öeprdge. 25ocb muß fie ficb tief por btm ^anptQip^tl

beugen, 6er fie als f4>iefe8 IDreied mit ungleicben B^en?
lein flar! überböbt. IDie rccbte, Eurje Batbete ftebt nabeju

(otrec^t auf 6er folgenden B<^arte auf, aus öer bit nur
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^tptf4><» @iyt u n b Baibcrinc

tx>cnig (3 ttttr.) nicörigcre Pointe Centrale bc*

ft^eiöen in btn ^inUvQtunb tritt. IDie \>ointt bt

r (D u c jl jcigt i^re poUe Slante. lDeutU4> ijl i>er 2(bbruc^

i^rc6 noröojlgrates fid>tbar, toä^rcnb der XPeftnordtpefts

tamm die lEürme des jüMii^cn (gfrates x>er6c(tt, die fu^

3ur 23red[)e bu Perron fenfen.

L ^ie ^autc Pointe, 2677 tHtr., und i^re Von
gipfel, 2573 ^tr. und 25$ | ^tr.

©ic @onnc lag f4)on lange auf den XPciden »on 33arbes

rine, als toir am |3. Ttuguft J907 die ^üttt tjcrliegen

und talab dur4> die (Sorge de la ^ifa gingen, ^m Pont

d'sSmoffon trennten \»ir uns t)on dem i^^üttenwart, der

uns bis ^icrl)er dos (öeicit gegeben ^attc. ^r ititQ über

die (öueula nat^ Einbaut hinunter und hradftt uns am
nädfitm ZaQt Proviant und Briefe mit. tPir f4>ritten

kutlod über ba& (örün dem Paffet ju. Älcine Steige

fü\)ttm uns rafcb in die <^öt)e. Sobald der breite 2^ü(ien

den ^licf auf die ^crge des ITrientsZCales freigab, drehten

wir re<^ts, um lange 3eit über ^^ododendrons(S>eftrüpp

und ^afen gegen die Pointe d'«£moffon ansufteigen.

X)on btm Sirnfeld lints unter dem (Sipfel, das man deuts

lie^ von der <oütte fiebt, trennte uns noct> eine gras*

dur4)fe^te Steilftufe, die toir in leichter Äletterei übers

roanden. 2tuf der <^öbe des @4>necfeldes »öffnete fi^

der ^li(f auf das felfige 2\afencouloir, das in die Sebarte

5tDif4)en den erften beiden Gipfeln leitet. 3n ^armlofer

^locttletterci erreid>ten wir, naj^ rc^ts gewandt, die

Pointe d'€moffon, 2573 i1ttr.

na# turpem Tlufent^alt ftrebten wir über den t)erbins

dungsgrat dem 3weiten (Öipfd ju. Hur ein Heiner Bamin
in der Unten S^antt bereitete einige @d)wierigteit. IDic
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^xptfd^tn gtrt un6 33atbeftnt

<5)ö^c öcr Pointe bt t)aIorcinc, 25$ | tittr. ttt

fci)Io^ uns 6en freien Bltd auf 6ie (E^aine 6u Montblanc,

^in langer, weit offener Äamin in öer tr)eftlid)en plante

brachte uns auf 6en ^auptQvat binab, 6em wir über

<^aotifd> »erftreute l^lödt aufwärta folgten. Unfrc

beiden @eile, ^ic uns arg übertreibende Bd)ilöerungen

aufgenötigt t)atten, blieben wie bisher in den (liefen des

^ud^ads. Bo !amen wir über einen dritten, unbe?

deutenden (Öipfel l)inweg rafd> der ^autc Pointe
näbcr. Hur einmal füljrte uns ein breites ^and aus

glatten geneigten platten in die linte glante hinaus,

dann ftrebten wir wieder auf der <^öbe des (Srates, den

Heine rötli4>e ^ürme gieren, dem 3icle ^u. Bdjmäler und

f4>mä!er wurde der Bamm, bis endli«^ di4>t unter dem

(Sipfel nur die Wal)l 3wifd)en einer furzen, fteil auf«

flrebcnden ^eitpaffage und einem luftigen ^ande der

tTordwand blieb. IDer f4>önerc XX>eg fü^rt über das

15ani>, 50s waren genu§rei(t)e 2iugenbli(fe, als wir uns

in die f4)ier lotrei^te glantc ^inausfdjoben. IDer iTiefblicf

auf die XPeiden t>on iSmoffon ftet)t nod) tlav in meinem

Oedäc^tnis.

2luf die fle4>tenbewad)fenen ^löcfe des (öipfels, 2677

ilttr., hvanntt die ittittagsfonne. @d)war3 fd)nitten

die oacfen der 2liguilles 2iouges (Drientales in die weisen

Slanhn der Tliguille bu (Soüter» ©arüber wölbte fic^

rein der £)om des Montblanc. iSr ^ält and> \^m das

^luge, das fuc^end die ^Kunde durdjeilt, nac^ Bürger ^cit

gefangen, ©ie Ciefe des grünen ZTales von X)alorcine,

deffen weiße ^äusd^m unter uns liegen, bebt die ^erge

der Bentralfette noc^ mebr b^raus. — Bo febr aud^ die

2iundfid)ten der ^ergc um ^arberine einander gleichen,

ein jeder mif(^t eine neue tTote binein und parliert das

<^obe 5ied r>om XX>ei§en ^ergc.
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o xo i ftbtn @iyt unfe Barbcrinc

II. Point« bt r(Ducft, 264s ilttr. unö Pointe
Centrale, 2674 iTttr.

^xt>ci 3at)rc »ergingen, e^e (gleorg oinMcr un6 id) (Sele*

gen^eit fanöen, auc^ tltittels unb tPeftfpi^c 6cr Perrons

!ennen ju lernen. Um ittorgen bts |t. 2luguft 1909

bcfd)loffen wir, öic Pointe bt TCDueft t>on 5er 3r6d)e 6u

Perron aus ^u überf<^reiten unö womöglid) am gleichen

<rage bit Befteigung i>cr Pointe Centrale an3uf<^Uegen.

10a xük nid)t wußten, was unfer auf liefen xsoenig be*

fud>ten (Sipfeln xwartete, nahmen toir wieöer ^voti Seile

mit unb ittdttn jule^t au<^ not^ einen King^jahn ein,

voas uns beiöes juftatten tam.

<ointer 6er ^rürfe t>on i^moffon wanöten wir uns

i>ie8mal vt<i)t9 unb fliegen auf i^eutlid^er Pfaöfpur am
vt<i)tm Ufer bts Vlant öe IDrance empor. 3Die ^raffe führte

unter bm XOänbm btt Perrons entlang, bk uns ilyvt

3al)lreid)en ^adm in wec^fclnöen Bildern wicfen. VXaö^

mel^reren j^et)rcn überfd)ritten wir 6en ^aö^^ um \)od^

über i>er reigenöcn Slut bas oberfte ^ecfen bts (Eals ju

erreichen, ^m tet)rten wir 6er Peufeale (2495 ilttr.)

bm Kü(fcn un6 ftiegen über @ct)neefci6er un5 vunbi

gefd>Iiffene Seifen an fd)önem tDafferfall vorbei $u einem

tleinen @ee l)inauf (2224 ttttr.), 6effcn fei4)te8 Werfen

3a^lrei(^e weiße @umpfblumen gierten. @pät erft

tonnten wir uns »on 6iefer Stelle tvmmny bk wir jur

'Kafl erCoren l>atten. (Sroße fimxjerbrämte 2\un6bu(fel

bildeten riefige XX>älle ringsum, aus bmm granitene

'Sadm ragten. IDer lebendige Spiegel 6cs XDaffers mit

freun6lid)en (Öräfern un6 Blumen hvad)tt einen mil*

6eren Bug in 6ie t>o^alpine €infam!eit 6es C^rtes.

Über weite S4)neefel6er im U)ed)fel mit @d>utt unb

plattigem ^ds ftkQcn wir 3ur Br6d)e l)inau^ (2597

ilttr.). «£in fteiles 2^afencouloir rcrlor fid) jenfeits in
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nthliQU Zit^t. lD€r Ttusblid nad} @ü5en blieb uns »er«

fc^toffctt. Hur «inmal jcigte fi<^ 3xx)if(i>cn 6cn tocißcn

^^voabtn ein grüner ^^ücten, in btm toir 6en Col öe

Balmc ju ernennen glaubten.

2>ie erften Cürme bte (Öratee toaren grün bis $ur

Bpi^e hinauf un6 bes^alb leicht ju erfleigen. IDa XDir

fe^cd> öer »orgerüiften Btunbe wegen (n U^r) tas

häufige Bergauf, Bergab ju x?ermei6cn toünfc^ten,

tpic^en wir in i>it Unit plante aus. ^wei begrünte

2^ippen liegen fi<^ leicht überfc^reiten, e^e wir am S"§^
tintQ piattenfc^uffes, 6er 6en 23o6en eines weit offes

nen Couloirs panjerte, 6en begangenen S^W^ einfa^en.

1^8 gelang mir, öie unterflen fünf ^eter ju überliflen

imb babmd) leichteres, aber immer no4> red>t fc^wieriges

ZTerrain ju erreichen, 6as uns langfam $ur »Orienten

^^artc unter 6em Gipfel auf den bequemen (örat jurüd

s

bra4>te. Bal6 fi^auten wir neben btm @teinmann in

^ie wogenden Hebel naä) @üöen hinaus, wät>ren6 öie

Berge des Horöens im @onnenf4)ein glänjten. 3n das

«Tälc^en des Hant de Trance fiel der ungebrochene^

Äamm des tDeftnordweftgrates ab, der den fürseflen

ZnititQ auf unfern (öipfel xjermittelt.

£)fr reijpollfte (Örat der Pointe de V^ut^t fen!t fic^ als

fc^mate jerriffene gelsmauer in die @<^arte por der

Pointe (Centrale. 3n fc^wieriger Äletterei turnten wir

über die luftig gelagerten Blöcte ^inab, bis uns der

le^te ungangbare Tlbbruc^ des (Statte auffielt. IDer

^ing^a!en mugte geopfert werden, e|>e wir über die

linfe Slante mit <^ilfe des Beiles gut gangbaren Sei«

errei4)ten, der in die B0arte |)inunterfü^rte. £in U4>5

terer '2tugenbli<f jeigte uns ^ier die beiden (Öipfel der

'2(iguille du Cour, pon den fteilen Sl«^"^^" ^^ Bref^c

umrabmt.
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gn)iftt)tn gjyt un6 'Bctbttint

Vtad^ einem tm^tn (Ctucrgang auf öer @citc des Hant

i>e IDrance iiatibm voiv am t^inftieg öcr Pointe (Centrale.

£>ie gext)ö^nU<t>e ^oute gcxpinnt i>en norönorboflgrat

6ur4> ein feiles Setecouloir. Wir Vetterten fc^xx)ieng

gerade über ^ic tt)efbtor6tDe|ltDani> hinauf unb gcs

wannen fct>UegU4) 6en (Öipfel über einen ttwa 3 ^tr.

Ü^o^en Übert>ang, o^ne 6cn (örat ju berüt)ren.

Damit Ratten wir 6en legten (öipfel in i)cr Äette i>er

Perrons fennen gelernt, btn voiv auf gleid)em XX>ege

»erliefen. na4> mc^rfae^em <oins unb ^erlaoieren $xdu

f4>en btn ilerraffen am Suge bt& Berges betraten toir

f4)liegli4> öas groge @4>ncefelö unter i>er Pointe bt

rCtueft, bas fi^on »on ^er <oütte ^us unfere Ttufmert*

erregt ^attc. Über eine le^tje @teil|tufe ^alf uns bae

Seil getreuli<^ hinweg, e^e toir 6iefelben tDege ^in«

unterfd^ritten, 6ic uns am iTtorgen x?er^cigtn6 $ur <^ö^c

gelodt.

£>ie Pointe ^e la S^"»^«? ^$40 ^tr.

I. Heuer 2lnftieg über 6ie (Dfttpanb; @üöxx)e|lgrat

^et)rere ZciQt xoavtn voiv nid)t aus btn Äleiöern ges

fommen. 3n i>er vorlebten na4>t l)atit überdies öie

Ädlte btn Schlaf t>on uns fem gehalten, als wir btn

<0ipfel des 23uet, 3 109 ttttr., ju unfercm ^ett gemalt,

um 3U fe^en, wie 6ie ^lut der 7lbcn6fonne jögernd öie

Äuppel des Montblanc r>crlie§, die lange Stunden blei<^

in die Sterne ragte, um des Borgens erjle Strahlen

mit dem Bpiegel i^rer SI<*"f"t aufsufangen.

nun ging unfer Proliant jur Heige und Briefe t>arrten

unfer in Sin^aut. So befc^loffm wir (am |o. Tluguil

1907) über btn €ol de la (5mn\a absufteigen.— tDar
es die warme tltorgenfonne ober die ^ngjl um einen

xwlorenen Cag, die unfere @et>ritte aufwärts lenfte,
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gxt)ifd>tn @t]ct un6 ^arbtrinc

wäi^rmb öic tDaffer btt i6au Hoire öcn XX>cg ju ?E<ilc

toiefen^ Bit Pointe öe ta ScnitJa lag lodmi> uni> na\),

iJs war $ Ut>r vorüber. XÜit lamm nod) frü^ genug

3u üaT. @o [(^ritten xr>ir öcm großen Selsblocf ju,

i>er i>ie Stelle bejeic^jnet, voo fic^ 6er Dielperjxsoeigte

"^(tii) am beO:cn überf4>reiten lä%U IDo4) toftct 6er Übers

gang jur Bett 6er @4>neef(^mel5e au4> ^ier nod) naffe

Strümpfe. £9 ijl mir lebhaft in i6rinnerung, wit voit

einmal mit pereinten Gräften einen fc^xveren Stein in

6en ^ad} warfen, um 6en Sprung ans an6ere Ufer

5u »ertürjen. nie6erfanen6 befpri^te er uns fo, 6aß

xr>ir 6ie iTtü\)t f)ättm fparen tonnen. <^eute !amen tDir

na<^ einigem ^in* un6 ^tvUvittm trocfen hinüber.

Bas 33a6 follte fpäter fommen, grün6Ii(^er als es 6er

fci4>te l^cid) r»ermo4>te.

J^angfam folgten xx?ir 6er xpo^lbetannten IDegfpur, 6ie

jum Col 6e Cennet?erge fül>rt. IDod) bal6 bogen wir

lintö ab un6 ftiegen über 6ie langen fteilen Sd)utt^)al6en

empor, 6ie pon 6er Stirn 6e8 (Ölacier 6e la Senipa

t)erab3ie^en. Huf einer breiten ^erraffe, 6ie 6em (Dft*

l)ang 6e8 (Süpfels t^orgelagert ift, ru^t 6aö €ie 6e8

fanft anfteigen6en (Sletfdjers. \X>ir Ratten »or, i^n

naä) Sü6xr>eften 30 queren bis jum Beginne 6es felfigen

Sü6oftgrate8. Über i\)n wollten wir 3um (Sipfel auf*

fteigen, um 6ann 6er breiten Sirnfd)ulter 6es Sü6wef^s

grates su folgen, bis uns ein Couloir, 6a8 einft 6ie erjle

^rfteigung 6es Berges »ermittelte, 6en ^tbftieg in 6as

^o4)tal t>on Vitu}: «^moffon Qtftattm wür6e. ^itxhti

t)atten wir iltufe, 6ie bisher nur einmal betretene (Djl:?

flaute 3u mu|l:ern. 3e mel>r wir uns näl)erten, um fo

me^r lüftete fic für unfer 2Suge 6en ittantel 6er llnna^*

barteit, mit 6cm fie 6em fernerfteben6en 3ef(i)auer i^re

<ßlie6erung t?erbirgt. IDie tltöglid:)tcit, 6ic wir lebhaft
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owifc^en @i|Ct unö 'Barbtxint

tvxooQtn^btn'BnQ 6irc!t über feine uns jugcfctjrte plante

3U erftcigen, wid) einer frö^lid>en 5ut)erfid?t, öer jei>cr

Betritt, ben wir vorwärts taten, neue Braft jufü^rtc.

IDii^t vov ime ertjob aue öem xt)ei§en @<^nee öer Scrg

fein fdjxrarjes (öefels. VX>ie bas (Öewölbe einer gotifdjen

JRir{t)e ift er von rieten Strebepfeilern geftü^t, 6ie eine

breite ILerraffe tragen, über 6er fid) bas mit stürmen

beft^tc IDad) öes (Sipfelgrates ert)ebt. i^in ^Ii<f auf btn

(öletfc^er letjrtc, 6ag in bm Kinnen, votlö^t bit einzelnen

Pftiler fd)ie6en, bas <^eil nid)t tx)ot)nte. kleine Steine

lagen jal^lrcid) neben bm groben blöden, die fic im

Sluge aus taufeni>iä^rigcr Kut>e geriffen. Tin anderen

Stellen tilgte 6ie Sonne i>ie Spuren öer feinölicben

i1täd?te, vot\d)t bit ^ergc sernagen, um mit btn (Erüm«

mcm öie Quäler ju füllen, tltit votiö^tn gingern glitt

6aö Tpoarme 5id>t über bit !laffen6en XX)un6en, bit raul)e

<8iefd>offe in bit reine IDcde 6e8 Sirnes fc^lugen.

S<t)male Sd)nee$ungen ledten in öie 2^innen empor.

i6in paar itteter folgten wir 6er einen, um in turpem

Ouergang über fteilen Sd)utt 6ie 2^ippc $ur ^td^ttn

5U gewinnen. ?luf it)rem breiten 2^üc!en betraten wir

ein ü^errain, wie es für 6icfe Berge bejeic^nenö ijl. £inc

feine, oft le^migwci4)e, mitunter bsin^arte Derwitte?

rungsbede legt fi4> über 6ie meift abwärts geneigten

Selöbänte, öeren Äöpfe glatt unb griffloa ^erausragen.

^lle gröberen 3^rümmer fenöet öie Steilheit ju Zah

Sold)e ^ärxQt fin6 feiten fdjwierig ju beget>cn, erfordern

aber eine bcfonöere Ced)ni! bts (Trittes. lDod> tonnen

fie eine Heigung erreichen, öie itjre Bege^>ung unmögs
Ii4> ma<i)t. 2tu4> unfere Kippe ftieg an einjelmn Stellen

in folc^em Xüintel an, ba^ wenige <5vabt me^r btn

Hagelfi^u^ öes i^altes beraubt t)aben würden. £>0i^
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otpif4)<n ^ i r t u n b 35crberine

führte uns lange X>ttttaut\)tit mit fol4)tm Terrain o^ne

grogt tltü|)e tmpor.

IDa tenftc crft fernes ^Donnerrollen, öas nä^er unö nä^
tarn, unfere Blide jum <oininieI. i6rjle Wolttn jerriffen

an bm ^acfen bts Grates, btm xr>ir juf^rcbtcn. t>ann

xaufd^tt mit grauen 2^icfenflügeln öae XX>etter über 6ie

Berge. Saft 3ur fclben Beit !amen xx>ir ror einer fen!s

re4>ten, nat)C3u 20 Jlttr. ^o^cn geleftufe an^ mit ^er

unfere 2^ippc in 6ie breite ZTerraffe unter dem (Öipfelgrat

Ausläuft, i^ier fanden tsoir unter Ici4>tem Übergang not?:

dürftigen &d)ut^ t>or dem f^römenden 2^egen,^ der uns

barm^erjig auf uns niederging. ZTief unten grüßte jms

feits des ^ad)ts die €abam. 2tber fc^on waren wir

ju ^o4>, um teid)tl)in per^ic^ten 3U !önnen. @o legten

wir denn die Tiud^ädt ab, polten die Batiftmäntel

Terror und lehnten uns ((^weigend an die XPand, ents

f4)loffen, $u warten. Unfere (öeduld follte ^art auf die

Probe gejtellt werden. IDic^ter und biä)ttv fiel der 2^egen.

t)on unferen ^üten und Mänteln rann das tüaffer, erft

in tropfen, dann in jufammen^ängendcn S^^^"« ^"w
trat an ©teile des Cicfblicfs ein wogendes (0rau, und

mit aller tttac^t htad^ das (Gewitter los. Blendend leut^

teten die Bli^e auf. Ärrei4>te das ^uge der @4xin,

traf au4> der IDonner das (D^r. @o »erging me^r aU
eine Stunde. — 0er 2^egen näbrte nur die Ungeduld,

die na4> der ^ö\^t f^rebte; die surfenden Bli^e fandten

uns auc^ (0cfat)r. IDie ^efat>r, welche naci) meinem

t^mpfinden die un^cimlic^jle und 3uglei4> die fpannendfte

des <5jo4)gebirges ifl. ©er BU^ fpringt aus dem örau

der XX>olte, t)eimtüd'if4> wie der ^Tiger aus dem 0idi4)t.

@teinfall und Lawine find et^rlic^e Seinde gegen i^n.

Von den @4>lägen des IDonners erwachte die tX>and.

iSin XX>afferfall raufc^te neben uns durc^ die @d>lu<^t.
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Unb in baB Traufen mifct^te fiü^ bas Poltern öcr faUm?

bm Steine. lDo4> i^r Slug war an bk Hinm gebannt.

XX>enige ^etcr entfernt ftanbrn wir im &<i)utit bt9

treuen S^M^"«-

t£tne jweite Stunde »erging, c^e fi4> bas ICDetter loers

30g. £>ann aber lächelte uns ^ie Bonne 3u, wie wir

unfere naffen Mäntel jufammenicgten un6 bM @eil ent*

rollten, tttein (öcfä^rte querte ot>ne Tiudiad unb Pidet

einige @4>fitte na4> rechts, wo er meinen Bli(fen tnts

fc^wan^. Bein langfamea t>oröringen un6 6ie Bteine,

i6ie er beim Älettern löjtc, geigten mir an, ba^ größere

B4>wierigteiten als bisher unfer warteten. IDos Beil

war na^>c$u abgelaufen, ba Eünöete mir fein 2^uf pon

oben: iDer tPeg jum ^rat ift frei! i^it bm übli4?en

^ini>erniffen folgten ^uctfad unb Pi(fel na4>. IDann

querte i4> 3U 6em baumclni)en Beilenöe, ba» mir 6en

^tg jur <3Öt>e wies. Die augeror6entli4« Brüc^igfeit

bt9 öefteins erforberte pcinli^)« t>orfi(^t, bod) fin^

einige 6er (öriffe un5 lEritte fefl genug, um einen QCeil

bt9 Jlörpcrs 3U tragen. Bo ftanö ic^ bali> bei i>em

Sreun^e un6 eilte mit i^m jur (örat^öbe empor. no4>

einige bnn^ert B4>ritte fliegen wir unterhalb auf öer

BarberinesBeite an. IDann wirb bit S^anlt fo jä^, ba%

btt Hamm bm beften tDeg bietet, obwohl er fi(^ 3U

ff^maler B4>nei6e f4)ärft. <^ier ijl ba» (Öej^ein fo loder,

ba% man taum noc^ t?on ^rüc^igteit reöen tann. IDie

tinjelnen ITürme o5er Btufen fin^ aus i>ünnen Platten

aufgef(i)i^tet, i>enen oft je^es Sinöemittel feblt. Hur
die eigene Bi^wcre t>ält fie in it>rcr iage. XX>er ^ier

ungefd)i(lt flettert, 6. l). wagcred)t an bm (öriffcn jerrt,

läuft (ßcfa^r, ein folc^es ^ürmc^en x>ollftäni)ig einju«

reißen. XX>äbren6 i<^ eines i>iefer Gebilde erflieg, ba&

allen ^eftimmungen 6er ^aupolijei *^o^)n fpra4), lernte
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i4> einen 2^at perfle^cn, 6er für liefen (Brat gemünst

tDur6e: „Embrasser le plus de lames possible ä la

£ois".

IDtr fpäte 2(ufbru<t) pon i)cr<oütte unö 6ae lange *^arren

in 6er XX>anb t)atten es Dcrfd>ul6et, 6ag C8 @pätna4)*

mittag taoar, als 6er f4)male Pfa6, 6em xx)ir auftoärta

folgten, breit in 6ie Buppel 6c8 (Sipfels mün6ete. lDod>

xoir 6ur<^ftöbertcn 6ie Harten in 2^u^e, fügten 6ie unfrc

mit turjer Hotij t^inju un6 per^e^rten 6ie Htftc unfres

Propiantö, als wäre 6er weitere XÜtQ jum <^otel in

Sin^aut nur tin 2tben6fpa3iergang. ^o4)te uns 6ie

Vlaä)t in X)ieujr s^moffon überrafc^en; von 6a an tannten

wir je6en Bd)ritt. ^xüti 3a^re 3ut>or tr>ar i4> allein

6ur<^ bas einfame ^od)tal t)inaufgeftiegen jum €\)tvaU

hianCf 6effen tarier Äegel jenfeits aufragte. Un6 türs?

lief) erft Ratten wir 6ie iltatten, 6eren (örün unter 6en

ficgrei4> t)or6ringen6en Steinen langfam erftirft, »om
Cot 6e (Örenairon tommen6, abwärts dur4)fct)ritten.

Bo f4)auten wir 6enn forgloe in 6ie tDoÜenrefte, 6ie

ftill um 6ie (Öipfel sogen, iltit 6em @trat)l 6e8 ^U^ea
un6 6em @trom 6e8 2^cgen8 waren fie über 6ie Berge

l)ereingebrod)cn, nun sogen fie mit grauen Sat>nen wie

ein gefl^lagener Scin6 mü6e um 6ie Utauem 6er Burg.

1^8 war Vs^ Ubr vorüber, als wir 6a8 fanft geneigte

@4)tteefel6 ^inuntereilten, 6a8 6ie fü6weftli<:^e B4>ultcr

6<8 Berges bc6e(tt. i^ifrig t>ielten wir nad) 6em Be?

ginn 6e8 Couloirs Ttusfc^au, ^as uns von 6cr (5vaU

l>öt>e ^inableiten follte. 3n 6er Ben!e jwifc^en 6em

(Öipfel un6 6er folgen6cn i^r^ebung (P. 27$o, XCeta

Perfia) ftießen wir auf 6ie trichterförmig erweiterte

i1tün6ung einer B<^neerinne, 6ie uns 6en beften 2(bftieg

5U bieten f4>ien. IDie nät>e 6e8 'aben63 6rängte jur

ifile. 3n wenigen Minuten hofften wir 6en 500 ^tr.
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^ot>en ^ang über uns $u ^abcn, als tpir öie Pidclfpi^cn

$ur 7ibfat)rt in 6en &ä)mt ftemmtcn. IDo4> xocnig

fpätcr gebot uns bk xoadf^mbt Heigung ^alt ißttra

^un6ert @d)ritte tiefer enbetc bae Couloir frei in 6er

Jluft — ein ^ol)er tDafferfall bröuftc in feiner gort*

fe^ung über bk fen!red)ten Stufen einer ungangbaren

@4>lu(^t. IDa rerliegen wir 6cn @d)nec nac^ linte

un6 betraten öen von fteilen ^rasfle^en öur^fe^tcit

©d)rofent)ang. i^in^elne binnen, öie it>n öurd)3iel)en,

crfcbtöerten öen ÜbcrbUcf. Hur langfam gewannen wir

an ^iefe. 2(ufs unö abfteigenö wanden wir uns ^wi*

fd)cn Itbhvüdftn l^inbmd)^ öic uns 6cn XPeiterwcg fperrs

ten. i1tet>rmal0 qucrten wir Kafent>ängc t>on einer Hei*

gung, ba% öie ^üfc^el öic ^^üfte ftreiften ober fie ftörenö

nad) außen drängten. @o überfiel uns fiegreid) die

25ämmerung. IDas gefc^lagcne <?)eer der jerftreuten

tX>olEen fammclte fid) im @d)u^e der Hadjt. i£in pcd?s

f(l>war$er Kiefenbaldadjin wölbte fic^ über die Serge

und fing das freundlidje Äid)t der Sterne auf, die uns

den XVtQ gewiefen hätten. 3n le^ter i^öffnung ftieg

id) mit taftendem Suge einen fc^malen Kafengrat ^inab.

Unergründlich gähnte mir das lDun!el entgegen — die

Srüde brac^ ab. €in fd>maler weißer Streifen Ieu4>s

tete red)tö unter mir matt t)erauf. XDar es der Ttus*

weg 5 IDie Had^t gab nidjt 2(ntwort. Sc^warje Sd)leier

breitete fie über das Kätfel. IDas Spiel war verloren.

XX>ir mußten Darren, bis 6er ^ag uns die Reifenden

<^ände reichte.

Unfer i[agerpla^ war nid)t gerade bequem: i^in Schritt

nad) rechts bedeutete Sturj über einen jä^en ^atiQ in

das 3ur Cicfe fd>iegende Couloir. £in Schritt na<^ lints

fütjrte in Sd^rofen, die mit tollen Sprüngen ins IDunt^cl

tauchten. 3n der J{ängsri4>tung des (Statte tonnten

ICat u. XCcaum
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wir une mit X)orfi4>t niederlegen. Baum Ratten wir

uns Iei6U{^ eingeruijtet, ba begann es ju rennen. Und
nad) wenigen tltinuten regnete es nic^t me^r — es

goß. pia^regen auf pia^regen ging über uns nieder.

i)a§ die B4)lüffel in der Ztafc^e »errofteten. IDae (öanje

war ni4)t gefä^rUc^ — die ^li^e Ratten it)r Puluer

x>erf4>offen —, es war wie ein fct>Ie4>ter B4>er3, den

uns bit lieben ^erge fpielten. Und als endlich der

iltorgen tarn, ba fprang er ni4>t mit purpurnem Banner
von Sinne ^u Binne — in grauem Hantel fc^Uc^ er

um die Gipfel und tvod) grämli4> in die ZTälcr hinein.

%td)tB über uns tauchte ein tPafferfall aus dem 0un!el,

der uns die Qan^t Vta<i)t in finftercr @<^tu(^t fein braus

fendes S.itb gcfungen, ans und abfc^wellend, wie es die

S^Ieufen des <oi^ntcIs wollten. Sobald die XX>olfen

jerriffen, war feine ^tttU^i)Uit ba\)in. Hur ein dünnes

3ä4)lein riefelte über die Seifen.

^ald ftanden wir am Süße des (Örattopfes, t>on dem

id) gejlem im 5wieli4)t die @4>neerinne erfpä^t ^atte.

-^in morfc^er @4>iefer^ang leitete uns in die j^luft

5wif4)en S^Iö und ^i^n. ttXit der Belaufet des Picfels

grub i4> eine Leiter in die fentre4>te @d)neewand und

arbeitete mi4> an der eingefd>Iagenen Hpt hinauf, na^t

dem wir uns dur«^ das Beil verbunden Ratten, ^^i^r

wartete meiner bittere i£nttäuf(J>ung : eine dünne, pom
^egen erweichte @4>i4>t lag über l)art gefrorenem 2(lts

fc^nee. iltcin (Scfä^rte fc^wclgte nod) in der *^offnung

auf fördernde 7tbfal)rt, als it)m das Beharren meines

Picfels bcn fc^önen ^raum jerftörte. Btufe um Btufe

rang id) der ^inm ah. Unfre Bteigeifen rul>ten friedli4>

im Bc^rant der <oütte, jufammen mit andern „unnötis

gen" IDingen forgfam in die Bc^Iaffäde gewidelt. ot»is

fäftn den dufteren Litauern der B4>Iuc^t fa|> i4> tief unten
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3tx>tyd)<n gjft unö Sarbcrine

bas fonncnbcf4)icncnc (Scroti; tr>ci§ unb braun gcficdtc

PunEte bewegten fict> über grüne iTiatUn^ un6 leife

fangen bit ^tvbtnQlodm herauf. 34> xneig ni4>t, wie

lange uns öie T^inm gefangen t>ielt. 3(^ tr>eig nur, ba%

miii) @<^ultem un6 ^änbt ((untersten, obxx)ot>I iä) nur

f4>male JRerben \)Hhf in öenen btt »ertantetc nagelf4>u^

notbürftigen <^alt fanö. 2tbcr id^ erlebe in bn «^rinnc*

cung no4> einmal 6ic tOonne ^es Ttugenblicfö, als xr>ir

bas le^te B4>neefel6 t)inuntereiltcn un6 in bit f)tlk

^onne traten. Bei einem Badje liegen xr>ir uns nieöer

unb breiteten ein Älei6ungö|lü(i nad) btm anbem auf

^en Steinen jum ^vodnm aus. IDann na^m una bas

fpärli<i)e (0rün ju !öfllid)er 2^u^e auf. t>ergeffen waren

i>ic (Dualen ber Hac^t unb bie ^ä^e Umarmung ber eifis

gen @<^lud)t. IDie Berge 3al>len alle Hot t>unbertfältig

mit ber ^ünje ber greube wieber.

2ibenb8 füllten wir in 5t»^)(twt unfrc &Mt mit neuem

ProDiant, um am nä^jften borgen 3ur ^iitU jurüct?

3u!el)ren.

^ie Pointe be la Senioa
II. £rfte i^rftcigung über bm Horbgrat; @üboftgrat

Tim 2lbenb bes 5. Tluguft J909 faß id) allein vot ber

'«oütte unb sielte mit einem alten Sernrot>r nad) bem

großen Tlbbruc^ im ITorbgrat ber 5enir>a. „Impraticable"

nennen i^n bit bdbm S^f)ut, bit ba^ (öebiet be^anbeln.

i^etne ITeugter war niö)t befriebigt, ale id) bit von btn

X>&Utn ererbte „longue-vue" bee Hüttenwartes ^^
fammenfd)ob. ioitt galt es felber su fe^en. &o fonnte

iä) gan3 bit geheimen 2^ei3e foften, bit auf unbekanntem

(ßeldnbe liegen.

Spät erft bullte i<^ mi^ in bit 25c(fen. ^ange nod>

mußte id) mit Jionfat plaubern, btm „gardien", von
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allen 6en bergen, bit t4> feit ^xoti langen 3at)ren nur

im Traume gcfe^en» IDag mein erfter Plan 6er genixja

galt, meinem Jiieblingsbeige in Barberine, war felbft?

t>crftän6lid).

Hod) einmal trat i(^ abenbs t?inau8. 2tu8 6er fd)immcrn*

6en ^!ctf4)ertcrraffe t)ob fi4), t)on üielen Pfeilern ge*

tragen, 6ie öüftere (Dfiroanb au^. JDer Heufc^nee 6er

legten ^age t)atte 6ie f4>malcn ^än6er un6 Reiften mit

3ierli4>em @4>mu(f bedangen. Darüber wölbte fi(^

6untel 6er girft 6er (Sipfelgrate. iints taud)ten 6ieirürme

6er einen Äante mit jornigen Bprüngen in 6en weigen

Sim. Die an6erc trug il>re filbernen <^aubcn in fanfter

Bewegung nat^ nor6en, um 6ann mit gebrochener J^raft

6en i'ä^en gall in 6ie ^iefe ju tun. XDarf mir 6er ^erg

nic^t feiber 6en tö(üid)fttn Plan in 6en &d)o^^ S)ie

bei6en örate triefen 6en VÖeg.

Um 5 H^r morgens trat id) hinaus un6 eilte jur ^ars

berine l)inab, „Bonne course, Monsieur T' fc^oU

es freun6li4> hinter mir ^er. Utir tr>ar, iä) fä^e 6ie

<^eimat tt)ie6er. ^a fi:an6cn fie alle in f(^immern6em

Älei6e: l^uan un6 6ie tro^ige XI)an6 6es ^ur. Hur
6ie Perrons Ratten jornig 6en ^dfmt vom 5eibe ge^

fdjüttelt. 3n 6en <oütten enooadjtcn 6ie (Ölocfen 6er

J^ü\)t, un6 eines <5irten erfter 2^uf »erlor fi<^ fu(^en6

über 6ie XX>eiöen. Un6 über 6em TiUem 6er junge ZCag,

6em XPo^Jen 6er Sreibeit folgten.

3d> glaubte 6ie Steine am XPege wic6cr3u!ennen, als^

i(t) 6er @pur 3um IDennererge aufwärts folgte. IDann

ließ id) fie rechts un6 na^m 6a8 weite Sirnfel6 unter

6ie Süge, 6a8 weftwärts gegen 6ie XX)än6e jlreii^t.

l£in @prei3fd>ritt über 6ie Äluft, un6 leidjten gcls in

6en <^än6en, ftieg i4> 3um 15a8 6e ^alax)aujr, etwa

2560 ilttr., auf.
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^icr auf btm cinfamcn Pa^^ 6cn \)ö<i)ftm& bit 3ägcr

bcfuc^cn, T»ur6e mein i6ifcr gcflraft: itteine SIcfct)c xoav

leer, un6 fliegenöes XX>affer nur unter mir. 10a mußte

bit @onne tjelfen. Saft eine @tun5e »erging, bis mir

bit tX>ärme 6en feften @d)nee in Eü|)Ien ^ranE t>erxpanbelt

|>atte, der für i>en WtQ über bit (Sfrate genügte.

3Ti3wifd>en l>attc id) 5Ht gehabt, im öcift eine luftige

^inie über 6cn 7tbbru4) bt& (Srates ju legen, igin breiter

SintEamm führte mi4> bis an öie tX>an^. Über fteilen,

von Kafenbüf4)eln 6urd>fe^ten Sels Elomm id) empor

rnib 6rängte ein xpenig na4> rechts, um fobalö i»ie

mögli4> öie Baute öes Zhhvudyte felbft 3U erreichen,

^ort tr>o öic lotrechte iinie einer fanfteren Heigung

XDeidjt, gewann i4> bm Äamm. Unter flüchtig ^ufam«

mengelegten Steinen barg id) meine Barte. ^T^ann ftrebtc

id) in hid)Uvct Äletterei 6er io^l)C ^u. 30 iltinuten fpdter

betrat i4> öie erfte @d)neebaube. £in breiter, mit platten

gepflafterter Pfa5 ert>ob fic^ fanft jur XX>ölbung 6eö

Gipfels.

£& xoav meine ^tocite Zm bts 3a^re9 un6 feltfam Qiid)

fie 6er erften: 6em Horögrat 6er i^öfats im "^tllgäu.

<oter wie 6ort beginnt 6er (5vat mit tro^igem Tiuf«

fi^wung, 6effen unterfte Btufe 6ie Benützung 6erSIanfe

perlangt. Über Sels, 6en grüne ^üfd>el 6urd)fe^en,

gebt ee aud) 6ort binauf. (geringere ^ö^t un6 größere

ieic^tighit 6e9 oft überfcbä^ten <o<^f<^t9grate9 unter*

fcbeiöen allein 6ie bei6en tPege. i^ing je6o4> fe^lt 6em
öftUcben ^ru6er: 6ie le^te liebte tX>an6erung sum
<S»ipfel.

t)it SeniDa ift 6er XDenigft befu4)te un6 6o<b 6er bcrr«

licbfle 33erg im ^ale pon ^arberine. X>itv 2iouten

|mit Pielen Varianten), pon 6enen feine 6er an6eren

g\tid)ty ftel)en 6em ^Bergfteiger jur tPabl. tITag er 6ie

101



brüd)igen Züvmt bts ((atrialen @ü6oftgratc8 übcr!lcts

tem o6cr bm fcftcn Scls 6c8 2(bbrud)C8 rorjicbcn, t)on

i>cm iä) eben erjä^Itc; mag er eine btv morfc|>en 'Kipptn

btt (D^xoanb wählen o6er mblid> bit xr»eitc Umgebung
über bm Idae bte davalts — feiner öer fielen Xt>ege

glei(^t nur einen ^d^vitt btm andern, unb jtbtt ifl

einzig in feiner Ttrt. tDer einmal von öer <^ütte aus bm
frifctjen @<^ncc in -Lawinen über öie (Dftxcan^ ftäuben

fab, i>em bleibt auc^ i>ie @d>önt>eit 6e6 Berges unoers

geffen. Unb tnblid^ bas ^e^te unb ^öö^ftt: IDer tölirf

von btm (SipfeT. — 0er ^uet jeigt öen ITlontblanc

in rubiger *^errfd>ergrö§e. 3Die S^ni^<i S^igt feine ^ans

!en in »ollenbetem £benmag. IDort ifl 6ie Bette von

Cbamonijt: bas t6in$ige, vov btm bas linbtvt rerfinit»

^ier leiten bit Berge öer näcbften Umgebung in fünft*

lerifc^er (Gruppierung ju öem gewaltigen <ointergrun6

über. — JDie X>erte jcigt ibre e6elften -Linien über btm

15tdm von 2lrgentiere. JDie tDänöe bts Buet, 5ie lots

rechte Utauer btv <Li)aint bts ^ij befd>lie§en im tieften

bas Sil6, tDäbrenb öie grünen Berge bte nori>en8 in

Stufen unb XX>ellen leife im (Öenferfee ertrinten.

^pät erft f(^ritt id} n<i<i} @üöoften binab. Hn btn

J^anten fd>maler, tx>ic aus Bdjiefcrtafeln erriü^tetec

(Türme ging es binunter. IDie Äunfl, an loderen (örif*

fen 3U tlettern, fommt bier roll 3ur s^ntfaltung. XDtt

allein über öie morfcben Binnen tiefer Litauer abtDärts

turnt, lernt vov^iä)ÜQ fein. IDie t^öbe bts (Örate©

bietet btn beften XX>eg. 2ll8 id> btn jtociten großen

^bbrucb ein tnenig re<bts in 6er ^lantt nabm, xoutbt

btv „WtQ" fo fd>le<bt, i>a§ i4> btn feblenöen (öefäbrten

um 6er Bitberbeit tDillen öur<b ^intn fläblemen ^attn

erfe^te. t>erfcbie6ene Heinere ^ürme folgten. Tin btm

trummen, t)on 6er «oötte gut fid)tbaren „Papageis
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fct>nabcl" Elcttcrtc i<i) linla t^inab. Bo fam i4> bis auf

btn breiten ICurm, unter 6em 6ic lange Bd)neeterraffc

mün6ct, welche bk ganjc (Dftxioanö 6urd>3ie^t. Hun
wid^ id} in bk fü6Ta?eftIi4>e Slanle öcs (Srates aus*

tüer über i^re abwärts geneigten ^änle un6 jä^en

@4)iefert)ängc aufrect>t un6 fieser ^intx>eg$uf(t>reiten »er*

mag, befte^t öie Probe auf Itrittfi4)ert)eit. @o qucrte id>

unter btm Ireisrunöen 5o4^ vorbei, 6as öie i^auer bts

(Statte Öur4>brid>t. IDie @cbieferplatten finö über ^r
tPölbung wie 6ie Steine eines romanif4>en Bogcns

angeordnet.

3Die beiöen legten ZLürme umging id) l)od> oben in i^rcr

fü6xr>eftlid)en Slanfe auf brü4>igcn üeiften. IDann fu^r

id) fte^enö über öen (Slacier bt \a genipa na4> Horbcn

^inab, mit flachen Sögen öurd) 6ie Spalten Iar>icreni>.

2(m frühen na<i)mittag hütat id> t»ie6er i>ic <^ütte.

^te C^aine bes 2toffcö

I. tttur öes 2^offes, 2933 ilttr., crfle €rfteigung

buxd) bae Horöcouloir, unb Pointe 6es Joffes,
2967,$ tntr.

tX>ir gli^en t>er6äd)tig „böfen <^aunol6en" ^o), bic tags

in bm füllen XX>äI6ern f4)Iafen un6 aben6s ron großen

tCaten erjä^len, als wir am Pormittag 6es |4. 2tuguft

1907 6as BarberinesSCal aufwärts wanderten. ?£ine

7^ti\)t langer Säurten unb Eurjcr näd)te lag hinter uns

un6 ^atte i'ene fportlid?e ?trägbeit ausgclöfl:, vov btt

Sujeiten aud> i>ie größte Segeif^erung nic^t fc^ü^t. Zn
foId)en ^agen perlangt 6as (Semüt vielmehr nac^ be*

f4)aulic^em (öenug öcr ^anöfc^aft als nad) Äampf un6

ngroberungsjügen. IDcr e^rgeijigfte Sergfteiger blidt in

foli^er Stimmung mit unbefd)reibli4jer ^lei<l>gültigteit

auf fenfationelle ?turenberid>te, alpine Leitungen o6eu
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htxounbttnbt iXtäbä)tnauQm |)crab. @tun6enlang liegt

er im örafe, träumt s^ö^^*^ ^^^^^ nichts un6 btn wic^a

tigften IDingcn, blinzelt »crgnügt einem erxs>eid)tm (ölet*

f(^cr 3U, bur4) öen fi4) i>rei buntle püntt(^en mü^jen,

ober ladft einen (öeröllftrom an, xotil er i^n nict)t ^in?

aufsufleigen brau(^t.

Hur öer raffinierte öebante, 6ie erfte 2iajl: mit gutem

^ewiffen genießen ju tonnen, ^alf um bis 3U öer aus*

gcbc^nten @tirnmoräne öes tleinen namenlofen (SIetfdjers

hinauf, 6er längs 6er Horöxpanb öes titur 6e8 Joffes

^erabftrei4)t.

<oicr agcn xt>ir 6cn größten ZEeil unferes Proviantes auf

unö — f4)liefen ein. Don ^tit ju Bcit blinzelte 6er £ine

f(^cu 3U 6em Znbtvn hinüber, bange Suri^t im ^^erjen,

6er (Öefä^rte lönnte jum 2(ufbru4) mat)nen. 5;)o4) nichts

gef4>a^. IDie tTTittagsflunbe !am un6 ging.

Bittern6e (Slut umfpieltc 6ie @äulenpfeiler 6er (Tour

©alliöre. 2)a glitt eine leife Unrube 6urd) 6ie reglofen

Hörper auf 6er IHoräne. JDie Sonne brannte gefäbrli<^

auf 6as ^ebim. i6s t»äre 6o4> xr>obl bejfer, noeiter ju

geben . , . @o pachten xr>ir 6cnn unfere perftreutcn ^ahs

feligfeiten jufammen un6 fliegen ju einer Heinen gels«

terraffe unter 6em (0letf(^erran6e binauf. *^ier biflt «8

mein (Öefäbrte für unumgängli4) nötig, pbotograpbifcb^

2lufnabmen ju ma^jen. M bef(^äftigte mi(^ injxDifc^en

in aller Kube 6amit, eine @tufenreibe 6en sgisbang binauf

3U fcblagen. £rft ein @tein^ 6er mir elegant 5XPif(t)en 6en

deinen bin6ur4)fprang, lodtt ein ett»as bewegteres ^empo
aus mir b^raus. @o erreichten tjoir 6en Beginn 6cr

langen, jiemli^) fteilen Qd^mtvinm^ 6ie nör6li(^ 6es

ittur in 6en ^aniptlamm mün6et. *^ier ftampfte oinöler

mit lobensxDcrtem ^ifer bü§cn6 voran. 2tuf 6er <o^bt

6cs Grates (Punft 2$o$) fiel uns ein, 6ag unfer neues
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JJlo4>gcf4>irr noc^ gar ni4)t cingctr>cit)t tnäre. £s dauerte

geraume 5eit, bis wir öen gcl^Icr x»ic6er gut gemacht

Ratten, ^ann aber !onnte uns tcine iWadyt me^r ^in*

i>crn, bin na^en (Sipfcl i>c9 ^ur bes 2ioffce, 2933 mtr.,

über ^armlofen @d)utt ju erflürmcn. £ine gebührende

Siegesfeier folgte, et)e wir daran deuten lonnten, die

planlofe Sa^rt nodf planlofer fortjufe^en.

IDid)te Hebel jagten t>on Buden t)erauf, 3n «^ilmarf4)en

3ogen wir den @üdfüdwefi:grat hinunter, das iltufter

dner gut gepflaftertcn Btrage. IDer bequeme XPeg wurde

bald 3um genußvollen Äletterpfad. 3n der tXä\)t der

„^iguillette", des marfanten doppelfd>ultrigen ZCurms,

inifd)te fi«^ B4>wierigteit in das tjarmlofe @piel. £in

turjer t)eller Ttugenblici (teilte plö^li^) i>tn riefigen 2(bs

bru4> der ^our des Koffes t>or uns ^in, uon Hebel*

fa^nen umweht. t>a% man i^n lints in der S^anh um«

get)en lann^ tjer^üllte liftig das (Srau. tDir redeten

etwas Don Biwa!, Balte, geringem Proviant und vtvt

fd)wanden lautlos in der (Dflwand des örates. Über

fteile B4)rofen und Sclsterraffen, die !leine JRamine dur4>*

jogen, ftrebten wir jum ölacier des 2ioffes hinunter, wie

Pferde, die den Eür$eften XPeg ^um Btalle wittern. IDag

i>icfe XX>and nod) unbegangen war, rübrte uns in tciner

rOeife,

"Mls jwci IDrittel der i^öbe über uns lagen, ftellten wir

eine geiftvolle ^etra4)tung an, deren Ergebnis war, dag

die XX^and notwendigerweife mit einem ungangbaren

Plattenfd)ug über dem (5Utfd)tv endigen muffe, golges

richtig lletterten wir wieder tjtnauf, um unfere B4>rittc

nad> S^anEreid) ju lenhn. 3n der Zat ging es über

tinen ftcilen girnbang leidlich bequem jum (ölacier du

Pradson hinunter, auf dem wir die ^Tour umgingen, i^in

^weiter Simbang führte 3u einer geröllbedec!ten (Eer*
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raffe unter un5 t)or öcr Pointe bes 2^offc8 t)inauf. IDic

finftercn @<l)Iu4>ten bt& Berges fct)offen bei finfenber

VCa^t mit Steinen nci<i) uns, »on öenen mir einer ein

^0^ in öen Pidelftiel fc^Iug, als id} ein paar öürftige

Stufen traute.

Unfc^lüffig bliiften xjoir öen Bc^nee hinauf, öer mtfereit

Btan^pun!t mit btv @en!e ^xüifd^m ITour uni> Point«

verband. IDunEel un6 jiet^enöe Hebel übertrieben @teiU

^eit un6 <5öt>e des <^anges ins Ungeheure. "Jtugerbemr

war unfere heutige Sat)rt ja nur „fürs (5tmüt" unter*

nommen! tt>as ging uns btv Berg ba oben an! @<^Iaf#

factlofe Bix»a!s mit (öeröllunterlage in 6er Sirnregion

bil6en befanntlii^ bas Bentrum, 6as bie Poefie 6es

Bergfteigerlebens mit fäufeinöen S^w9elf<^iöfl^ wnt?

treift,

Unfere Pictel fc^arrten 6ie tantigften Bteine beifeite, bann

wu(i)9 aus 6er fct>malen 3nfel eine !unftt)oUe ^auer
^albtreisförmig heraus, 6ie unfre, nac^ folc^m tX)erh

tP0^It)er6iente 2^u^e f4>irmen foUte. Solange 6ie le^te

Bigarre reichte, war mir unbef4>reiblic^ xoo\)h Hebet

sogen um 6ie cifige i^infamteit 6es ICenneperge, IDann

goß 6er ttton6 fein mattes Bilber über 6en fc^Iafen6en

Sim. Si^warje Bpatten gierten mit offenem itXanl

nad) 6en fanen6en Steinen, 6ie ro^ 6ie Stille jers

brad>en.

0ann tarn 6ie JRälte. Sie fro^ aus 6cm Si^^ »^ 6ie

Steine un6 aus 6en Steinen langfam ins SIcif<^ hinein.

Unermü6lic^ viele Stun6en lang, iltit 6em erf^en ^or«
gengrauen flü4)teten xoir 6en Sirn^ang tjinauf, 6em

J5i<i>t un6 6er tDärme entgegen. S4>on |5 ittinuten

fpäter j^an6en wir auf 6em örate, nör6li<^ 6er Pointe

6es Joffes. So |)atten uns geflern IDuntel un6 Hebel

getäufct)t. — Über eine breite S4)tteexjerwet)ung t)inweg
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gtptf4><n gijct u n b ^arbtrine

»crlkf ficij 6er Bamm in öcn Ici4>tcn Seifen öcö (Sipfels

topfes, 6en ein mäd)tiger @teinmann !rönt (2967,$

mtr.).

JRatte XPellcn xjon weigern 5it^t ftrömtcn lautlos über

i>ie (Öipfel. (Öeftcm ^atte 6ic glühende @onne uns aufs

xoävte getrieben, beute blies uns ein fcbnei6eni)er ICDinb

in bae toärmenöe ^al binunter. XÜ<t& toollen mir

von i>iefer fremöen XX>elt! 3Der breite IXüdtn bts (Dfts

grates bielt uns freun6li<^ 6ie rettende Leiter an 6ie eins

fame ^inne. VOiv liegen ibn bal6 jur 2^e4)tcn und fubren

über 6en gefrorenen Sirn bte placier 6cö 2^offe6 ju

ZCal, bis uns öie nooblbelannte Bd^neeterraffe naii) rccbte

3um <Iol i>e ^enneperge fübrte.

XPoblige Vüärme empfing uns im Zah <^irten tvithm

mit raubem ^uf bie ^ttbt jur XX>eiöe. Skijeu f(t)U4>en

tt)ir bittten berum jur Cabane. löa fag ^onfat, der

i^üttcnxDart, un6 fud)Ce mit feinem alten Sernrobr die

örate ab. ^tls er uns fab, fd^üttdu er forgenooll fein

<5)aupt unb wandte fid) fcbweigend der ^^ütte ju. i^s

war ba9 jweite Jltal in diefem 3abr . . . £r bötte uns

endgültig aufgegeben.

II. Ztour (TTete) des 2loffe8, 2936 ilttr.

i6rfte i^rfteigung über die (Dftwand; ©üdfüdweftgrat

2(ls wir uns ^xoci 3abre fpäter (am 7. 2tuguft 1909)

der ^our bes Joffes naberten, feblte uns die 5uft, nod?

einmal begangene tDege $u geben und dem (öipfel ron
@üden über die Pointe oder oon Horden über den tttur

5U3Ujtreben. X^ielmebr reijte uns die bisber nocb unbes

gangene (Df^wand des Berges. IDiefem Plane eines ges

raden Ttuff^iegs 3um Gipfel entfpracb es aucb, dag wir

3um (Ölacier des Joffes niä)t auf dem weiteren ober

bequemeren tüegc über den Cot de (Tenneperge anfliegen,
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Str>tfd?en @ipt u n b 35orbcrine

fonbcrn bic ftcUen fclsöurc^festen Kafcnt)ange bcnu^tcn,

Mc in gcrabem ^nfticg, julc^t über nic^t ganj lei4>te

@(^rofcn, öas ^ia ju gewinnen erlauben.

t>or uns lag im @onnenf(^ein 6ie in Zterraffen unö

©teilftufcn gegliederte XPanö 6e9 Berges, aus öer fic^

ein breiter Pfeiler gegen uns vovfd^oh. igine tur^e

@d)nee3ungc, öie rcd)t8 biefcs Pfeilers in 6ic XX)an5

t)inauf3og, fiel uns befonbers ins 2luge. @ie xt»ar unfer

nä4?ftes Siel, als wir 5en (öletfd>er nad) XDtftnovbxotit

überfi^ritten. 3m Horöen verlor fic^ 6er Sim in btn

glatten XPänöen öes i^ur, füöxpärts toogten xoti^t

tPellcn gegen 6cn (Dftgrat 6er Pointe 6e8 2^offes. ^v\t

6ie XX>an6 6es Pfeilers »erbarg uns 6en größeren ^Teil

6iefer Bil6er. Sa^lrei4>e @tufen verlangte 6ie ^art«

gefrorene Butige un6 ftellte uns en6li4) tim geteilte

^an6!luft entgegen, e'pe fie 6en Zutritt ju 6en Seifen

i>es Pfeilers auf 6em erften, gut gangbaren Ban6e frei«

gab. i6in bequemer 0uergang bract)te uns nad) linH

auf 6ie tieffte ü^erraffe 6er XX>an6. (Seftufte §elfen \r>iefen

bm tPeg $ur ^weiten l;inau'f, über 6er fi4) 6er fteilfte

Tibbrue^ 6er XX>an6 ergebt. i6in feic^ter Hamin mit feften

Cßriffen vermittelte uns einen präct)tigen, aber ni4>t

Jeid)ten XPeg $u 6em me^r o6er min6er ^armlofen @4>ros

fengürtcl unter 6em (Sipfel. Über eine 6ritte, fc^male ^ers

raffe eilten unfre güge Ijinauf, et)e 6as le^te leiiijte (5t*

fels in 6em Qdfutt ertranf, 6em 6er Bteinmann 6t»

Berges entragt.

Hebel fliegen aus 6er Ciefe 6es Sonb 6e k Combe un6

breiteten graue @4)leier über 6ie weiten Strnfel6er 6e«

(Ölacier 6u Pra63on. Sie f4)wcbten leife 6ic gelben

t3Dän6e hinauf un6 ^erriffen tnbliä) an 6en türmen 6e«

(Örates 3tvif4>en (Tour un6 ^ur. 3n f^weren Gänsen

umEreifttn fie f4>eu unfere Heine 3nfel un6 wagte»
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nur t)in uni> xcieöcr, ein ^tüd 6cr grauen (0exr>än6er

über die (örate hinaufzuwerfen. IDann j^rging es xoit

(Seiftcrfput im Icu4>ten6en ^lau i>er ^uft.

25er (örat, weldjer 6ie ^^our mit i^rer @ct>tDe|l:er, ber

Pointe bes 2ioffes, oerbinöet, gleicht einem XDege, öcr

erft als breite, fal)rbare @tra§e i>en arglofen VX>anberer

(ocft, um fici) nact) tpenigen hundert @d?ritten jum §u§5

pfa6 3ufammenfd>nüren, bis enölici) ein fi^maler Steig,

fcie ^eere sur 2^c<^ten un6 -hinten, öen einzigen Zugang

jum anderen Ufer »ermittelt.

Sorglos bummelt man über 6en @d)utt btv ZEour x)om

(giipfe! na^ @üöcn. t)a ri4>ten fi<^ langfam öie fanfs

ttn Wänbt öes (Srates auf unö preffen mel?r unö me^c

6en Pfaö jufammen. Bd)liegli4> xvivb er sur fd)malen

^auer mit lotre4>ten SlanEen. iltam^er t)at ^ier öie

@d?entel ju i^ilfe genommen un5 ift geritten. €&
wäre nid)t f4>ön, darüber ju fpotten. ©o(t) toer über

ttn Steg in aufrechter Haltung, öas iSisbeil unterm

7(rm, tjinxpeg^ufdbreiten rermag, i>eg ^crgfteiger^erj

xr>ir6 eine nidjt alltägliche §reui>e ernten, iVtit einem
^lict mift bas Tluge die ^letfc^ertiefe ju beiben Seiten.

IXtdfts 6er (ölacier 6u Prabjon, auf fransöfifdje Seifen

gebettet, lints 6er f^xpei^erifc^e (Slacier 6es 2^offes,

beiöe TX>ie stoei bena<:^barte Zimmer nur Öur4> eine 6ünnc

XX)an6 getrennt, auf 6eren <^ö^e öer tOanberer fc^reitet.

Jleiber nur Eurj ifl 6er (Sang. ^at6 verliert fi(^ 6er

(Brat in einem breiten, txjenig ausgeprägten Z^ifd^tne

gipfel, ot)ne no4) einmal 6ie Äraft ju fin6en, ein fct>ma*

les S^lögerüfl: aus 6er greifen^aften (Öeftalt eines breis

ten fcl>uttbe6ectten ^^üdens ^erausju^eben.

So tamen toir an gef(^xx)ungenen XVäd)ttn vorüber,

$ule^t auf betanntem tX>ege, jum Steinmann 6er Pointe

6es ^^offes, mit 6em ^expugtfein, einen 6er f4>önften
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Sctfenpfaöc in bm bergen von ^arbcrine gegangen

Jtt fein.

3n btv <^ütte trafen xx>ir unter fielen Beloifcaus uni>

Tioutf&aUihtti'^anbibatm aud) einen alten €!>d)uU

tameraöen. Hcx^ lange plauderten wir mit btm Ibtt

^agen btz Cannes, öer längft bk Prüfung beftan^en,

»on einer 3eit, 6er i(^ auc^ t)eute nur eine einzige ^mp*
finöung freunMi(i)er litt entgegenjubringen »ermag:

bm £>ant, b<x% fie vorüber ifl. — s^in too^Iüerbientes

„silence, Messieurs 1" fd)eud)te uns unter bit IDecfen.

IIL ilturbes^^offes, 2933 ilttr.

iSrfte £rfteigung über bie (Dftxx)an6; Horbgrat

HhtnbbnnltX lag über btm ^ale t>on ^arberine. @4>were

tüoihn legten i>cn grauen ^edel über i»ie tDänöe x>on

grauem Äal!. J^autlofe Btille. Wltint @4)titte kämpfte

öas lurje (öras. Hur toenn mein Pidel an einen Stein

ftieg, gab es einen \^t\\tn turnen Blang.

IDas einzige -Sebcn f4>ien mit mir ju tranbern. lDo4)

fie^: ©a fct>lägt eine Äutjglocfe an, un6 f4)atten^aft

^eben fid> aus öem 2)untel i>ie (Et)alets öe Färberin«,

i^ine Pfeife glimmt x>ox einer ber ^üren. ©er ZEräger*

felbft \{t faft in tTadjt begraben. „BonsoIrJ" — „Bon-

soir, Monsieur". "Bann fit^rt mid) 6a9 ©tciglein

hinauf 3ur ^nttt, —
iDas £rfte, noas ic^ am nää:)^ttn borgen »erlangte, war

6ae alte ^tintoi)t btQ <^üttenxx)arte9. „Vous n'arri-

verez pas", urteilte Jionfat gelaffen, 6em id) von

meinem Plane erjä^lte, bit (Dftxioanb btQ ittur bt2>

2^offe8 3u meiflem. 2^ aber lief hinunter 3ur ^an
Hoire^ t)olte mir naffe Sü§e im ^aet) un6 f^rebte 5em

beginn 6er firncrfüllten Bc^lucbt j'enfeits 6e8 TiaXtQ 3u,

roel4)c 5ic £inbeimifc^en öie ^Senbue'', btn Spalt, nen*
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nen. Sic fteigt etwa 500 itttr. gcraMinig pom 'Bobm

bts ZaU9 3um Col i»e ZCcnnepergc auf, um fic^ unmittcU

bar unter 6cm Pa§ ju einem offenen, f4>neeerfüntcn

?rri4)ter ju erxpcitcm. 34> glaubte mit 2<ecbt, t>af öer

fejle Sim tiefer Bcblucbt micb am fcbnclllten $um ^^offes*

(Ölctfcber fübren würöe. IDer tX)eg 6urd> 6ie Sen6ue,

bm bisber wobi nur (Öemfenjäger benu^ten, fcbneiöct

6ie lange J^ebre jum Col be ^Tennexjerge ab, obne ba§

ber ^ergfteigcr bie rei4)Ucb erfparte ^tit an <^inöcniiffett

wieber »erlöre. Selbft wenn im @pätfommer blantes

iJiö in ber Bcblucbt jutage träte, tipürbcn gute ©teigeifen

bie ni4>t allsu groge @teilbeit bes XX>ege3 obne pidth

bieb leicbt übcrwinben. 3m Srübj'abr freilid) bürfte

bie im Sommer fitbere, bö4>ftenö einmal von @tcins

fällen bfinigefu4>te S^»^"^ ^i^c bet)or5ugte ^abn ber

JCawinen fein. 5agen boeb je^t nocb (26. Ttuguft |9|0)

^efle alten 5att>inenf(i)nee0 über bcn flacb^n ^oben bes

^Tates gebreitet. IDer t)crfeftigte Äegel fübrte mi(b raf4)

3um Beginn ber &^\nd^t unb 5xx>if(J)en ben XPänben

empor jum S"§^ ^fö tPafferfalles, ber bm girn ber

S^bue na<^ bem erften £)rittel ibrcr <^öbe unterbri4)t!.

Über fpärlii^e 2<afcnbüfd>cl umging id) bae <oinberniö

!in!ö (Pun!t 2006). Zud) über bm fteileren, bart ge*

frorenen ^ä)mt bte oberen '2(bfd)nitte8 ber nun engeren

IKinne brad)tcn micb bie fej^ »erlanteten Hagelfcbube

obne <^ilfe bes Pidels leitet empor. Bo !am i4> 3um
unteren i6nbe bes fanfter geneigten ©4>neetrid)ter8 unter

bem Col be ^Eenneoerge. ^ut ftieg icb na4> rechts aus

ber Bcblucbt beraus (Punft 2370 Jlttr.).

10<x nun ber weitere VX)eg jum ^offessCÖletfi^cr offen

lag, gönnte iä) mir eine tur^e Tiaft, @<bon war id) \)od)

liber bem JEale pon Barberine. 3cnfeit8 sogen leichte

XPolfcnfcbleier um ben Gipfel ber (Tour Balliere, beren
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'S vo i S d) t n @i|trt un6 ^arbcrine

altcrnöc trümmcrbcöedtc Slan!m ni(i)t a\)ntn laffen, xoit

blinfcnö bit i6i8f(i)iI6c, xoic 6üftcr öic Bc^luc^tcn finö,

i»ic fic nad) tXovbm fc^rt, unö xoit über alle £rtr>artung

gewaltig it>rc Tlbflürje nad) (Dften über 6en XDei6en »on
Salanfe fletjen.

Saft alle ^erge, öie bas obere 15arberinetal umrahmen,

teuren i^rc t^erfallenben S'öf'f^» öicfcm €ale ju. Über*

iröifd) ertjebt fid) öie Äuppel öes Pic 6e (TenneDerge über

btn (Siffre bei @ijtrt — 2<uinen unö brödelnöes tttauer*

wert !et)rt 6erfclbe (öipfel nad? ^arberine. Hur öie

gcnit>a ert)cbt fid> in öüftercn tX>än6en, 6te ein filbernes

'^anb unterbricht, einörudsüoll gegenüber öer <oütte,

unö 6er ^ur bts Joffes, öer pom Sapoyer placier 6u

Praöjon leidet ju errei^^en ift, ftellt feine pralle iltauer

l)0(i) über öen Bd)tr>ei3er Placier öes 2^offe8.

IDas (5t\)nmnie öiefer unbetretenen tt>an5 lodte mid>

xxjeiter t)inauf. Über @4>utt unö @d)nee f4)ritt id) lang«

fam nad) Horöen, bis mid> ein fanfter Küden, öer le^te

fterbenöe Kafenbüfi^el trug, nact> XPeftcn auf jene (Ter?

raffe füt>rte, öie x?om (Eol öe ZTennetJerge natjeju eben

jum 2^offeös(Öletfct)er leitet.

nun eilte ic^ norötioärts über fefi:en Sirn am Süße öer

^our öes 2^offe8 »orbei meinem Zi^h ^u. l^td}te unter

mir taud)te graues i^is aus öem f4)xr>inöenöen ®4)nee,

von feinen Qpalttn üielfad) geäöert.

Unter öem füöli4)en (Öipfel (^931 ilttr.) öes ITtur fd)lägt

ein teulenförmigcö @(i)neegebilöe öem ©teiger öie lodenöe

^rüde Dom Sirn öes (E>letf4>erö jum Sels öer tüanö»

3n Stufen fticg ic^ Ijinauf, trat aber fi^on in falber

<^ö^c öes S^nees nad} red>t8 auf öie Selsxoanö über.

Qd)on \)itt 30g öie t)orfreuöe gelingenöer JLat in mein

^er$. 3d> turnte leicht über eine Platte tjinauf, öann

fübrte mid) eine öer fleinernen kippen öcs Scrges \)od^
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o u? i f d) t n & i V t u n b 'hcvbttint

empor in bit tDclt 6c8 grauen Steins, bis mir ein gelber

Pfeiler mit glatter @time <^alt gebot. 2^ voiä} ibm

3ur ilinten aus un6 erEämpfte mir bmd) einen engen

2^i§ un6 eine flad>e 2^inne öen beginn eines breiten

^anbes, t>as meine ftaunenben klugen, x»ie einen @teig

in f4>icr lotrechte XVanb gefprengt, weit nact) @üi>en

»erlaufen fa^en.

IDa ficgte i»er 2^ei$ öes (öe^eimniffes über btn lo\)n öes

tDO^l fidjcren Erfolges, ^trvlid) mußte es fein, auf

ebnem (öefimfe t>ie VOanb su öurc^fc^reitcn, i^re t>erbor*

genften XDinBel aus^ufpüren, öen xoti^m Sirn ju Sügen,

öer i^ren @o(tel umbranbet, öie lichten WöUd^tn ju

Raupten, i)ie an ben ^adtn 6es nal)en (öipfelgrates

jerreigen,

60 folgte i(^, (tatt nur xpenig na4> Horden ju queren

un6 gerade 3um (Sipfel aufsuHettern, 6cr Rodung des

niemals betretenen Pfabes. Über öie Böpfe mehrerer

Pfeiler, welche öie @teilia)an6 ju fluten f4>einen, fct>ritt

td) faft eben öabin.

@o gab mir öer Berg no^ mebr, als iä) felber begehrt,

i^r töff^te leife öen et^rgcijigen Plan, auf geraöcj^em

tDcge 3um Gipfel ju flimmen, in meinem ^tv^tn aus

unb führte mic^ tief in öie fteinernen ^aubergärten.

Der (öipfelgrat fenite fic^) tiefer unb nä^er su meinem

Banöe t>erab. IDi4)t unter öem öoppelfd)ultrigen ^urm
öer „2liguillette" fd)ritt i<^ entlang unb !lomm über feften

Sels in öas Äi4>t öer @d>arte füölid> öes Turmes binauf.

34> f4)ob mi4> auf f4)malem (Öefimfe öfllict) um ibn

t>erum unö folgte nun forglos öcm (0rat in luftiger

Jllettcrei bis auf öen breiten (öipfel öes ^ur öes Joffes

(2933 ^tr.).

Zm Tlbenö »or öer <^üttc fucbte i<i) no4) einmal mit

4onfats Scrnrobr im (Seifte öie tPege öes Cages $u

Hat n. XCtatxtn
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flehen. 2^ fö^ meine feine @pur im Sirn bts (Öletfc^ers,

6ie Stufen im grauen @<^nee btt 3unge, 6ie ^o(^ in

bk Selswanö ledt, genoß t>en ^licf x)on btv ^ö\)t bt9

langen, ebenen 13an6e5, turnte no4) einmal bm fieberen

<örat hinauf unö eilte t)om (Öipfel über flirreni>en @4>ie*

ferfc|>utt 3um beginn öer @4)neerittne ^inab, i>ie Binös

!er un6 mi4> ^rei 3ia^re juoor als i^rfle von Horben

auf bm iUur gefü|>rt. 34> erlebte nod) einmal mein

&tamimy als mächtige XOäö^tm bm tX>eg i»urc^ 6ie

2iinne Dertoe^rten, als wollte öer 3erg 6en ^ann nu^t

löfen, in bm er mid) eingefponnen. 2^ fa^ mi4> im

Reifte cinfam xpciterf(^reiten, bm langen (örat hinauf

3um (Sipfel bts na4)barberge8, bts tttont 2iuan (30 67

üttr.). 2)ir gab mir bm Xt>eg ju ?Eale frei. Bc^rofen

führten jum Sirn, unb Sirn unb (öletfc^ereis ju B^ro*
fen. ^(inn f4>ritt ii^, no4) ^oc^ über 6em ^ale, unter

bmx (Sipfel bts ^ur auf breiter ^erraffe öa^in, bis mic^

öie jä^en <bänge unter öem Placier bts 2?ioffe8 $um

raufcbenbcn ^ac^e führten. Un^ nur fein 2iauf(^en, weis

tenfernea ^aufc^en war um mein (D^r, ale iä) ftill »or

<ber <5,ütte faß, bts ZaQt9 geba4>te, 6er leife auf leu4>tens

<ben (öipfeln t>erlof4).

3D«v tttont 2^uan, 3067 itttr., (Djlgrat

Um t)ormittag bts |0. Ttugujl: J909 ftanöen wir in?

mitten jie^enöer Hebel auf i>em »ergletf4)erten Col bt la

TCom Palliare, 2§30 ^tr., um i>en 2^uan über bm öfl*

liefen (Srat ju erfteigen, bcv fii:^, pon Sarberine ge?

fe^en, in btm erferformigen Überlange Tix)a|>r^aft ju

«berfc^lagen fc^eint, un6 fo eine leiü^te Bewegung in

büQ ruhige ^ilb 6er f4>räg geftrciften Slanten bi^ Berges

bringt.
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EHcfcr Übergang ifl uncrflcigli4>. <5)at man öic »or i^m

liegenöc Bi^rtc über öcn cr|l:cn breiten ZTurm bcö (Sra*

tca getDonnen, fo tDetft sur 7icd}tm bk i)^(i)fu XCcrraffe

öes fc^tDet$erifc^en 2Cuans(0letf(^cr8 6en XDeg jur Um*
gebung. Bie fübrt bin^b auf 6en gim unö nacb turpem

duergang über öie 'Kanbtluft x^ieöer bin^uf, hi$ leichte

iiber au§erft brücbige Seifen 5en Zugang ju einer fteilen

natürlitb^tt ZTreppe bilden, i>ic auf öem breiten Küden bts

<0rate8 jur ^ö\)t leitet. ^8 gewäbrt eine befonöere

Srtuöe, aufre4>t über bit
f
4>malen, luftigen @tufen empor«

3ufteigen unö nur \)in unb XDieber 6ie <^anö $ur tDabrung

öts ötei(i)gett)i<bteö auf 6ie Seifen $u legen.

@<^maler unö f4>maler xioirö öer <0rat. iDur<^ öen

tltünöungetricbter einer jäb na4> Horöen abf4>iegenöen

fimerfüllten 2^inne bilft mit tioenigen Belägen getreu«

Ikb bae 15til; bann fleige i4> meinen ©efäbrten xjoraue

lange bte ^mliö^m t!Dä4>tengrate8 in öie xDogenöen

Hebel bincin, bis fi# öer Hamm na<b tPeflien fentt.—
tOenige ^age fpater f(^leppten xpir Proliant in regen«

brtngenöer Jltenge $ur Cabane au (Courercle binauf.

^Dritter Tidli

6>alanf e

©urd) öas glöl)enöe 2ll)onctaI ra|l öer 6implon#^p#
ptt% na4> Italien, tttü^e gleiten öie ^licfe öer Keifen«

bm über öie einförmigen <^änge. IDa fällt, furj vov
X>emaya$, ein ungeabntes :Bilö in öoö 2luge: ein mä^
tiger XX)afferfatl bricbt aus 6er re<bten ITalwanö uns

x>ermtttelt ^croov. „La Pissevache" nennt ii)n öie

wenig äf^betifcbe, aber öo4> ftarte ^inbilöungsfraft öes

Pottes. tX>o lommt er b<r itnb was liegt öabinter?
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lOtv tPanöcrer, rvtld^tv bas 2^atfel trgrünöm will, muß
fcen weiten Umweg über Qalvan machen. X)on ^ier

quert ein XPalöweg önf^eigeni) öie ^äuQt bt& 7(fyont»

tale. piö^Uc^ maä)t er eine fc^arfe ^Siegnng na4> Unte.

i^in weites JTal, i>it X>aU6t bt t)an, mit Räumen, VOita

fen un6 Bütten, liegt vov btm erftaunttn ^U(f. Col

öe la ITTa^e ^ci§t öicfe Stelle (1373 ^tr.). Iln6 wenn
bu nad) btt Piffct>a4>e fragft, fo ^aQt 6ir 6cr ^irt: ©er

^ac^ unfres Cales ^eigt bit Salanfe. Hein @teig fü^rt

lange feiner Ufer ^ur 2^t>one. Hur bas XPaffcr braufl

über bit XVänbt unb »erliert mit 6em @turs feinen

Hamen.

E>en <ointergrunö bte ZoXts fperrt eine ^wtitt @tufe>

ge^eimni6t>oll wie bit tritt, i£in {^einiger '^id^adxotQ

leitet hinauf, an 6er „tltofesquelle'' vorbei. iDann er#

fc^cint über f4)äumenöem tPaffer öic tX>an6 6er ZLour

öaHi^rc unb en6li4) 6a8 Ungeahnte, 6ie ^ontagne'^i)

6e @atanfe.

£ine weite grüne Slar^e liegt in 6ie iöer^e gebettet

Äaum eine Icife £rl)ebung wellt aus 6tr ?^bene auf.

iltaucm auf allen Seiten. Ke^Jts re<len 6ie IDents bu

iXtibi i^re '^adtn aus 6er weigen 2^erraffe 6e5 pian

rt^re. ^inEs fleigt $um (Statt bts ^^uifin 6un!ler Kranit

empor. lDo4> 6iefe ^erge fin6 nur 6cr 'Ka\)mtn für 6ie

(Dftxvanb 6er Cour Salli^re, 6en (Öran6 ^^ewers. 3m
oberen 33arbertnetal vermag 6cr 33erg an^ 0d)utt, ^itn unb

serriffenen planten tein imponieren6e8 "Zlntli^ ju formen,

i^ier redt fi4> ein *2lbbru4> auf, 6cr alles ünbtvt mt*
i>imtelt. Tiud titoranenwallen un6 S<^nee, 6en 6ie fal*

len6en Steine 6urc^pflügen, fleigt 6ie fc^einbar glatte,

Eaum geglie6erte lCPan6 me^r als |2ö0 iVttt. über 6ie

XX>ei6en jum rul)igen IDreied 6e8 (Sipfcls auf. Über

IDöme ün6 i^glifc fentt fi4> 6er gewaltige nor6tamm
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gtpjfctyen & i p t un6 3^Qrbcrinc

3um Col bt (Clujanfc, toa^renö 6cr (Df^grat in tollen

Sprüngen über 6ie Pointe ä Boillon jum Col i)'€maney

^rcbt. 2(U8 falber ^ö^e 6er tX>an6, bie 6ie beiden

2^iefengrate umfcl)liegen, redt 6er (Ölacier Hoir feine

tpeige Älöue gegen 6en Sric6en 6e0 ZEalee,

34> bin über 6en weid^en ^o6en 6er XX>ei6en gegangen,

tDenn langfam 6er funge ZaQ an 6er tt)an6 t)inunters

ftitQ. IDüjlre (0CT»ittcrxr>olEen l)ab i<^ bei Via(i)t über

6en Äeffel fic^ lagern gefe^en, 6ag nur 6ie Zat^t 6c8 (5kU

fctjers matt bmd) 6aö IDunfel f4)icn. 3c^ bin mit 6en

"klugen 6er fintcn6en @onne gefolgt, wenn fie über 6ie

filbernen ^än6er 6en glüt)en6en ©om 6es (Sipfels er*

reid)te, un6 öennoc^ weiß ic^, 6ag id) 6ie xx>e4)feln6en

'5n(i)tn ni4>t l?alb ju i6n6e gelefen, 6ie ^ier 6eö ^efers

f>arren.

Zont @alU^re, 3222 ^tn

<ßran6 2^et)er8; nor6grat. IDtv gexr>ö^nli4>e,

häufig begangene tüeg über 6en ^ran6 Ketzers if^ nid)t

fon6erU4> fd)xx>er. Die geringe Bc^tüierigteit t)at, wie

fo häufig im <oo4>gebirge, J^intönighit im (Sefolge,

Eiicfer 2(nftieg i^ auä) laum no<^ als „tüanöroute'' ju

bejei^jnen. IDen großen (öeröllftrom unter 6er i^glife

<307$ iTttr.) gebt es mübfam \)man hie jum beginn eines

Couloirs, 6a8 6en placier Hoir an feinem nör6lic^cn

i£n6e 3u erreichen erlaubt. E)er (0letf(^er xt>ir6 in feiner

ganzen breite gcquert, bis B4)neefel6er, ©c^utt un6

64>rofert sur „@cbulter" (3036 ilttr.) leiten. <^ier trifft

6iefer XX)cg mit 6em x>on ^arberine jufammen, 6em

üblichen 2lnftieg auf 6ie (Tour Balliere. Die lei4)ten Ha*

mine 6e8 6ü6oftgrate8 führen in 46 tttinuten jum
<BipfeL
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IDicfc 2^outc Qti^övt 3U brnm, bit bei 6em t\)rliö^m l^tVQn

fttiQtv i>a& Icifc (öcfü^I ^intcrkffcn, 6en (Sipfcl erf<^Uc^

ju ^aben. X)crIo(fen5 hingegen i|l: 6ie iöcalc (öraö^eit

6cr norbojlrippc 6e8 (5rani) ^cocrs, bie als un*

gebrochener Pfeiler Dom S"§s ^^r tlDanb jur Qd)üUtt

leitet 2(u9 öer Jltoranenbecte öes (Ökcier be ©alanfc

ert)ebt fic^ ein fleiler Sirntegel, i»efyen @pi^e auf ein tief

eing^riffenes Selecouloir toeift, 6ur4) bßs öie @4>mel5tf

xjoaffer bes (Ölacier Hoir in Bastabcn ^erabftürjen. Un*
mittelbar lints 6i£fer ^inm fleigt, mit ^aiflvtiö^m Stufen

gepanzert, öic erwähnte Horboflirippe auf, um cn6li4>

als fteiler breiter Si^^^Eamm unter btv i6paule $u »er»

f4)tDini>en. —
i6nöe September J909. öeorg oittöler un6 ic^, xx)ir

i»aren 6ie ^tutn 6e6 fleinen i^ötel 6e la S)ent 6u i^iöt

in @alanfe. Unfer einjiger <5ö"8genoffe toar eine Ka^c,

bie XDo^lig fc^nurrte, fobalö xrir 6as geuer im (Dfen

f4)ürten. E)ann leifte fie ibren iTtiI4>teUer aus unö fing

imaginäre tTläufe, öie i4> an einem @teigeifenriemen bmd^

6ie Äü<be tanjen li:§. €ine feltfame SwnfsUbrsiltorgens

Sefd)dftigung. — nebelf(^x»a6en fttegen au^ 6er Pallee

i)C Van un6 toaljten ficb über öie »erlaffenen XX>eii>en.

@4>xDar3 bob fi4) öer (0ran5 ^er>er8 in bie Btemenna4)t

^üftre XOolltn umireiften öen <o<5ri3önt. BoUten woir

geben 06er ni(^t5 VOix b<ttten ni(t>t Seit, auf iöeakö

tPetter ju warten. i6inc fcbxrierige Berecbnung ergab,

öag man 6en 25. bes ilTonate fcbrieb. IDas gab öcn

2tu8fcblag. IDie JRa^e taourbe in 6ie Büc^e gesperrt un5

öie <5)au8tür rerfcbloffen. Um 6 Ubr bummelten xx)ir

lautlo8 über bie treiben gegen i>tn (Sranb Ket)er8, ber

fid) lauernb immer mebr sufammenbudtc. Tim Sug ber

Moränen tarn ber ^ag. IDie erften fd)ücbtemen @onnens

f^rablen umfpielten ben (Sipfel ber JTour. ©ann fübrte
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uns btv hartgefrorene Sim btB iavoimnttQtls^ ttv

^ier unb ba einen Pic!elt)ieb foröerte, in bas groge

Couloir l)inein.

IDie erflen tSrfteiger t)atten xoeife bie @c^Iu4>t ucrmicben,

um von 2lnfang an 6er 2^ippe ju folgen, XDir wagten

bm öang, um einen ^licf in bit @eitenrinnen ju tun.

B4)utt un6 2^efte t)on iSisIaxoinen füt)rten uns rafc^

empor. JDann bra<^ten 6ie leichten S^^f^" ^^t" nd^ttn

@eitc öer ^inne öie erfte titorgenfreuöe. IDoi^ xx)ar

in3T»if4)en 6ie @onne bis 3um (ölacier Hoir ^erabges

jtiegen unö lieg i^r ^ict>t auf 5cn blauf4)inernöen Berate

tanjcn, i»ie als blan!e XX>än6e t?on i^is bae Couloir über

uns fperrten. Süt>ren6 empfing iä) bm erflen örug:

£in Eur^es Burren, ein Ära4). IDer erfte Btein fi^lug

neben mir auf. £)as xr>ar 6er XVint für 6ie anbern. 3n
f4>lan!en Parabeln lamen fie über bit lCt>an6e unö fuhren

in !latfd)enöem ^ic^sacffprung Un!s neben uns 6ur4>

6ie x»affer6ur(i)braufte B4Mu(^t. i6in lurjer f4>ärf£rci*

(Sang über Seifen fül)rte uns red)ts an 6er Bostaöc

»orbei, 6ie man aitä) »om ^ottl aus fiebt, auf 6ie erfte

große lEcrraffe. ^axx>inenfd)nee un6 Bteinf4>lagfpuren

waren ibr Bignalement. s^in kleiner ^Trab hva<i)tt uns

naci) linfs unter 6ie f4)ü^en6e lLX>an6. tX>ir waren in

Bid?erl)eit.

Äennft 6u 6en filjneibenöen, fnirfd)en6en Con, mit 6em
6as £is jerreigt, ebe ein Bera! 6en Bturj in bit Zit^t

tut 5 tPer es einmal gebort, bebält 6en Blang im Obr.
IDas igrxDartete !am. t>erftän6nisooll faben wir uns

an un6 6ann 6ie 2^inne bin^uf. IDas war Bein einzelner

Zturm, 6er fiel — eine ganje i6i8wan6 bracb i>on 6em
(Sletfcber los un6 tobte, in taufen6 Ztrümmer 3erf4)eUen6,

6ie B4>Iu£bt binab. £)onner brüllte 6£n ^erg aus 6em

B<i>laf. ^ann fubr 6ie Lawine wie ein braufcn6er Btrom
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Sxpjft^en gijct un^ Scrberine

über unfcrc Ztcrraffe, ein Strom aus xx?eigem £18, in öem
feie !antigen Slöcte fctjxpammen, fic^ fere^ten, ^oben unb

fenften, um cn6U4> jcrberftenfe über feie Seifen, feie ihm
no<^ unfere nägel rieten, ^inunter^uraufc^en, feer JTiefe

ju . . . IDer JLob ging vorbei im Äonigsgexranfee.

2ä) füblte ein iäc^eln auf meinen üippen, ein mü§iger

(StbanU üopfte an: ^attm wir ein wenig länger mit

feer tieinen Ba^e gefpielt, auf feen XPeifeen ein paar

B!umen an feen *^ut geftc(ft ofeer feie @4>u^riemen fefter

gef4)nürt . . .

£)ie (Icrraffe führte uns toeiter na4> tinEs, an einem

tieinen Seisturm vorbei, feer feen beginn feer T^ippt mar:»

Üert. Von hinten Qtvoanmn toir ibren ^ücten unfe über

B4>rofen unfe Bcbutt feen Su§ fees erften 2(bbrucbe8 in

ioö^e feer (Sletfdjerjunge. JDiefer XX>e4)feI pon leichten,

xpenig geneigten (Öratftüden unfe fteilen Selspartien, feer

am ^maneygrat am f4)ärfften ausgeprägt ift, war uns

für mehrere Btunfeen bef4)iefeen. lDo4) tonnten feie picfel

üud) an feen fc^wereren Stellen in feer Schlinge am ^anbi

gelen! bleiben unfe feer @a(f auf feem 'Küdtn. Hur feiten

ferängte tin all^u tro^iger SclsEopf uns auf b^iHe ^äns

feer hinaus. Sit hvaä)ttn tüec^fel in feas gerafee Streben

3ur <oöbc.

iJrftaunt blicft feer Hlettcrer auf feie perbältnismägig

rei^je (Öliefeerung feer f^^einbar fo glatten XX>anö. ^Ter*

raffen un6 Pfeiler treten b^rtjor, unfe breitbin lagert ficb

feer (ßlacier Hoir, feer von unten als fcbmaler Streifen

erf4>eint. Kiefige Blüfte serreigen feine tieferen ^eile unfe

x)erf<^lingen gierig feen ftürjenfeen Stein,

mittag war vorüber, als wir uns auf feer <^öbe fees

testen feer »ielen §elsabbrü4)e niefeerliegen. Über uns

fcblug feer gli^ernfee SirnJamm feie Brücfe $ur S4>ulter.

^er n;>eg war no<b weit, feo4> fett Sieg uns fieser. E?aö
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tlare ^lau bte> ^immt\& Iic§ uns bit Sreube 6er Kafl in

'^u\)t genießen. IDann xoanbtvtt bas Beil in bm l^uds

fad jurücf. IDie Jflante 6e9 Hagelfc^u^ö genügte, ZCritt«

in 6en feften Sim ju f4>Iagcn. Heufc^neebeöecfte, ab*

f4>üffige Selsftufen hemmten unfer eiliges t>or6ringen,

t\)t xoiv bit „Berniter'' httvattn, IDie Äamine bts btf

tannten (Örates führten uns fc^nell jum (öipfel, 3222

iTXtt. ^itv voat bit alte Borglofigteit unfer (5ci% bit

btn Bergj^eiger bmä) eine (öruppe geleitet, öie i^m lieb

trie bit «^eimat getooröen ifu (Tro^ t>cr tjorgcrüdten

Btunbe wollte iä) x?on einem 2(bftieg naö? Barberine

nichts wiffen un6 pries meinem (Sefa^rten btn feiten

begangenen Horbgrat an. „IDann biwafieren wir eben",

tt>ar feine la!omfd)e 2fntx»ort. „Faudra voir", gab id)

3urü(l unb entrollte 6as 0etl.

JDocl) e^e x»ir uns öem weiten, unbekannten tPege vtn

trauten, tat id) no<^ einen ^lid in 6ie ^uni>e, 6en legten

tn 6ie;em 3abre.

n?un6erbar fpi^ ^ob fi^) »on ^icr gefe^en btt fonft fo

breite Tinan in btn blauen <?)immel hinein. "Huf btn

XOää)ttn bte (Dflgrates fpielte 6ie Bonne. Ttn 6em fernen

tttontblonc ftörte öer ^udel bes CourmayeursCÖipfels

^as fonfl fo e61e (Ölei4>ma§ 6er >€inicn. S^it ebenbürtig

fpielte mit feinem gleigcnöen Bilberf4)ilö 6er <Öran6

Combin. gern im (Dftcn neigte 6ie neuf4)neebela6ene

t)entblan<^e i^r tro^iges <oaupt lints über, xr>abren6 6as

tttatterljom mit langer gera6er Berniter nad) Italien

"Wies. 3enfeits 6er Balanfealpe geigte 6ie IDentfaune i^re

fc^önfle Beite.

Ttllmä^lic^ ^ing fi4> ein Dor^ang über 6ie ^erge. Hur
an 6en Sirn 6es Jltontblanc wagte 6ie graue <^an6 nict)t

ju rül)ren. Bo nabm iä^ fein ^il6 in 6ie ^Tiefe mit, als

Bymbol einer langen Bommerfreu6e, als ^errli<^|l:e3
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Sinnbild 6cffcn, wa^ xoit als ewiges 2^ätfcl umvotvhmt

bm Berg. —
E)er (Orot x»ic8 nac^ Horöen ^inab. Älcine @teiljlufen

unterbrachen 6ic J^inie öea Hammcs. @ie xJcrmo4)ten

uns nic^t t>on 6em luftigen Pfaö in 6ie plante $u öräns

gen. tne|>rmal8 f4)ritten wir ^in xoie auf fc^makr

Litauer, bis ein erneuter ^Ibbruc^ 5ie <oöIfe öer ^änbt

»erlangte. @d)on glaubten xpir, bal6 btn @<t>nee der

@4>arte unter 6en Süßen $u ^aben, als fi(^ öer örat mit

garten, lotrect>tcn Sprüngen im Sirn »ergrub. £)a x»i<^en

XDir nad) linBs über »erf4>neite, brüchige Seifen aus.

Heue XX)änöe t>ielten uns auf. €nbliä) gewannen wir

über 6ie weftlw^e ^lanlt öea (Srates 6cn Sif» ^^^ Cuxjette

bu "Dörnc^ ttxoa ^gsotlttr. owei @tuni>en (»omCÖipfcl

gercd^net) ^atte uns 6er Äampf mit öem ncuf4>nee ge?

!oftet, öer unuermeiblii^en Beigabe größerer JLmm in

Mefem 3a^r (1909). 3Die legten Strahlen öer Bonne
leiteten uns bidi)t unter öen tPänöen bts IDome, 3139

^tr., entlang. 3n wenigen Minuten Ratten wir btn

Beginn öer „(öranöe Pentc" gewinnen tonnen, bts fteilen

Sims o6er s^is^anges, öer »om Col bt la ^our ©alltäce

nad) Horden finft. i^nbe 3uli |>atte i4) dort drei 3abre

3u»or mandje @tufe ins i6is gemeißelt. i6nde Bep?

tember tonnten wir auf dreifa^Je 2(rbeit rechnen. IDer

Heufd^nee endli4), der fi4>er den nordwärts geteerten

<oöng bedeute, trieb uns ins Ungewiffe: jum IQDeftgrat

des 5)6me t)inauf. IDas Bild einer gangbaren XDand

auf der anderen Beite fd)webte uns dunfel »or.

Bo ftrebten wir über Bdjutt und plattigcn ^tls nod>

einmal der ^ö\)t 3U. Bugleid) mit der IDämmerung trafen

wir ein. i6ine geftufte Bteilwand, »on Pfeilern durchs

fe^t, fül)rte t)inab. ZCief, tief unten leuchtete matt der

Sirn des (Ölacier du 2^uan. 34) wollte das Bpiel nic^t
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pertorm geben. £><i6 le^te ^i4)t 6e8 f^eiöenben ZaQts

QtnÜQttf 6en Plan 3u entwerfen. IDann griff i<^ jum

@eil: „€8 gc^t!"

i£ine abenteuerlidjc S^^»^* begann, tttit äugerftcr t)orfi4>t

taftcte bie *^an6 X)on (öriff 3U (Sriff. (Dft xx)i<^ unttr

6em prüfenden Su§ ein @tein unb polterte in 6ie na4>t

hinunter, iltetjrmale fperrten uns fentre4>te @tufen bm
tDeg, die xoiv im IDunlel nictjt t»agen durften. Bann
ft^oben x»ir uns auf neuf<^neebeöe(ften Bändern jur

näc^ften gangbaren 2^ippe. X)ergebU4) hofften vok auf

den Jltond. ^it j^umpfem iiö^it übergoß er den 2(tttf)6#

mo$grat, jenfcits des ^aies. Unfere XPand blieb im

tiefen Begatten.

Äangfam, langfam lief bas @eil unsä^ligc iltale ab.

litd)tQ 30g ein jleilcs Bc^neecouloir gegen bm (Öipfel

dc8 ©ome hinauf. 3^m ftrebten toir ju. £in le^ter fen!*

rechter 2(bbruc^ xioeljrte uns den Zugang 3u lei<^ten, im

B4)ttee t)ergrabenen @(^rofen. 34) fcl>nitt eine Schlinge

3ured)t, das 30 ^tr. lange 2^efert>efeil flog, doppelt

genommen, hinunter. Jlur3 über der näc^|l:en lEerraffc

pendelten feine landen. t>ann f4>tx)ebten xr>ir an brü<^is

ger XDand in die na4>t hinein.

Xinfere Bät)ig!cit trollte den 5o^n und erhielt ibn. iViit

jlarren Ringern legten xr>ir die i6ifen an. IDann betrat

id> prüfend die feicl>te Kinne. IDer Srofl der Vtad}t ftanb

uns l)clfen6 3ur Seite, ©ie Z^dzn fanden Uibiid)tn i^alt

in der 3ufammengcfrorenen (Dberf4)i4)t. iSine üierfadje

2^and!luft fperrte den Zugang 3um (Öletf4>er. 2tuf fteilcn

Brüden fi^Iidjm wir taj^end hinüber . . .

£)aö Spiel war gewonnen. tDir trabten den (öletfd>er

naä) XPeftcn ^inab. Hur eine Sorge no4> fc^Iepptcn

wir wortlos mit: den 2lbfticg ins ?Eal 3U finden. IDrti

lange 3a^re löf^en uiel im (Sedäc^tnis aus.
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3tPif4)cn & i r t unb Ha r b t r i n t

Unfcre tnirf4>cnöcn @4>ritte ftörten bas ©c^wcigm i>er

@tcmcnnact)t. ©palten ^oben fi<^ ^icr unö ba mit

f4>tx)ar3em 'Kaö^tn aus 5cm flimmcrnbcn XX)eig. IDann

fammcltc ein fallenöer @tein öie Stimmen 6e0 lDun!el8

in feinem ©turj. (Öeifter^aft ftieg öie (Öranbe Pente,

an öeren S"§ wir t>orüber[4>ritten, 3ur flä^Iernen XX>öI*

bung 6cö t^immela auf. ^it öen fc^iefen ©craEs bee

<0letf4)er9 fpielte öroben ein fre4>er ©tern. —
IDer Sirn t>erfc|)xr>an5. Unfere Süße füllten bas \)avU

£[8. Steine lagen mn^er, t?on 5em Wutf einer 2^iefen*

faufl rings auf btn (Skt^dftt geftreut. J[eife Hirrten 6ie

£ifen baran. (5ä\)ntnbt Älüfte xpiefen öie Habe 5er

Bunge. IDann fentten fic^ 5ie Spieen 5er §üge bergab:

£)ie £ntfc^ei5ung na^te. £in flciler ^isbang t>erf4)xx)an5

im B<t)utt einer breiten lEcrraffe. tPir ftolperten 5ur<^

5a8 (Öeröll unb !amen an jabe XX>änöe. Ztief unten

5unfelte 5aö uns xpobibetannte ittoränentälcb^n. Wo
war 5er freun5U4>e Sirn, 5cr uns 5amals geführt?

Vtadtt^ fteil abfcbießenöc (ÖletfcberfcbUffe grinften uns

an. XX>ir glaubten nicbt an folcb« tX>ir!ung 5er Sommer»

fonne unb f4)oben 5ie S<:^uI5 mit Unred)t unferem <Be«

5äc^tnis 3U. 3d> wollte naö) lints, mein (öefäbrte nac^

recbts. ^rgerlicb »erliegen t»ir 5ie richtige ^itte.

IDie i^ijen trallten fi4> tx>ie5er 5ie ^letfi^rjunge bittöuf.

lOann taf^eten tx>ir uns 5ur^ @4)utt unb iltoränenblöcfe

nacb linJö ^inab. XX>ieber gäbnte bas lDun!el uns an.

t>erloren. i8lf U^r nad)ts. IDie ^^ucffäcfe flogen ^in.

XÜit trocben gef^blögen in bie „^egenbaut". 2tuf 5em

(Öipfel 5er ^our bitten wir 5en legten Proliant per«

jebrt. £ine Zigarre b<tlf mir 5en <bunger rergeffen.

E)ann fab icb ber 3a!ob0leiter ju: Sie ftieg t>om (öipfel

5e8 Utont 2^uan mit golbnen Sproffen gera5enxx)eg8
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5tPif<^en gtft unb'Batbtrint

in 5cn ^immü ^jincin. ^nblid) fielen mir ttot^ btv

tantigen Steine i>ie klugen ju.

tPenig fpätcr riß mid? öer Srofl auö 6em Schlaf, IDie

flarren (ßlic^er tDoUten Bewegung, XVilbt ^Cänje mit

tjaftigen (ßeflen bra4)ten 6as Blut in tDallung. ©o
»erging uns langfam 6ie Hac^t: i^in (ur^er, minutcn*

langer Bd)Iaf — 6ann ein ?EoUen unö Bpringen x)on

Slocf ju Bloc?. iSin deiner ITümpel, neben 6em xoir

unfer ^agtr errichtet Ratten, bedecfte fi4> langfam mit

fefttm £iö.

£)ic nä4>te fint> lang unb talt in btn legten Septembers

tagen, ©oc^ f<|>licgU4> Eommt bit noärmenöe Sonne
«ud) in öie eifigen @4>lu4>ten öes <^o4>gebirge8. Da
gingen wir langfam ju ^er JTerraffe jurüd, bk uns

Qtittm ein fo fremöes 2tntli^ g^seigt. ^kv mugte eö

fein unö ^ier war es auc^. Tin Stelle öes gim^anges

fanöen wir fd>!ie§lid) eine leifeli4> geflufte Stelle inmitten

btv plattigen (Öletf4>erf4>lifft. So fordert« i>er iltorgen

von neuem öie JRünfte, öie wiöerfpenftigen ^t\s übera

liften. JDann fc^ritten wir müöe ^en enblofen Moränen*

f<:^utt ^inab bis 5um 2^an6e bes 2ibbru4>es über btt

VaUtt bc Clujanfe. XX>ir t)erf4)wan6en in !leinem Äa*
min, um z ttXtt, tiefer bas formale Ban6 su betreten,

bas an btv redeten plante 6ie XX)än6e umgebt. (Dft fugten

öie ^änbt vtvQthliii) naä) fparli4)en (Öriffen, e^e bies

^<^te ^inbttnis binter uns lag.

Un6 öennod? tam erf^ bae S4>limmfte: bk Öberf(^reitung

bcs barmlofen Col bt Clusanfe, isoo tUtr., 6er fi4>

trennenö 3wif<ben uns unö Salanfe erbob. 3t^t^ tt>o

all« Schwierigkeit vorüber war, ma<bten fi(^ *5unger

unö tttübigteit geltend. inec^anif4> jäblten wir unfere

Schritte. Unter i>em Pag frübjtücften örei 0amen mit

i^rem Sü^rer. tXovbbtüt\d)t ^urüctb<xltung lieg uns bae
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gtpifc^>en giyt un^ T^atberint

XÜovt jur ^ittc niii)t finbcn. ^it tnuvvmbtm ittagcn

gmgcn toir rorbti. J^in Beilud aus 6cr tPöffcrflafc^,

in btt no4) «Sietlumpen als Beugen des nächtlichen Srojlce

fc^wammen, ^alf uns jur ^ö^e.

i6s tour^e Mittag un6 fpäter, e^e bas arme ^ungernöe

Bä^d)en fi4) f^mci4)cln6 an unferen @4)u^cn rieb. XJOir

teilten mit it)m unfern legten Proliant. IDann f(^loffen

fic^ tnarrenö i>ie Senflcrtäöen un6 t>üteten ttmliä) unferen

©4)Iaf.

!Die 2(rete 6u <tol 6'iEmancY

€^e fi<^ öer (Dflgrat i)er Pointe ä ^oillon, 2975 Jlttr.,

^er meift furj 6te „2(rete 6'^manev'' Qtnannt voitb, mit

mt\m Zmm<i)m befe^t, in 5er flad^m Huppel bts (Sip^

felö perliert, xpirft er 6rei gewaltige 2tbbrö4>e auf, 6ie

bmö) xoagerei^te, ja fogar tx)ic5er abfinfenbe Äämme
t>erbunöen finö.

IDer erfle BIi(f auf bm örat x>er^ei§t öem Bergfleiger

eins: &d^xxKvt Äletterei in plö^Iii^em XX>ec^fel mit (öe^*

terrain. liegt 6ir btv erfle Tihhtuö^ ju Süßen, fo belol?nt

bi<S^ ein langer ©pajierweg mit f4)önen Bliden jur ICiefe.

Pon felber eilen 6ie güge über ben weiften, fanft ab«

fallenöen @4>icferf4)utt, bis unxHrmittelt ber <5tat wieöer

öls Pfciter jur ^c\)t ftrebt,

2Der oberfle, na^eju lotrechte 2tbbru4> ^at btt Tlt^tt

6'€maney ben 2iu^m gebracht, i>ie fi^tDcrfte ?Eur bts

<0ebiete9 ju fein. i£t tann auf Öreifa4>e IPeife über*

TOunöen xDeri)en. iDie er|le Partie (unter Sö^rung von

5r666ric Coquoj) umging i^n linBs öur4> ein weit offenes

Couloir in 6er XPanö bts iCmaneytales. IDies ifl btt lei4>«

ttftt XX>eg, 6er jtbod) t?or einem ftreng fportlic^en Hiä^t

terfluble btn Hamen „(Statvoutt" !aum führen bürfte.

Die 3xx)cite un6 dritte Partie 6ur4>tletterten btn in öie
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^ xß i \ d) t n gjpt u n i> 33arbtrtne

iSratfante «ingcfc^nittcncn 6ö iTttv, \)o\)tn Bamtn, btt

wmiQ unter 6cm 2(u8flicg 6ur4) einen xotit über^ans

gen6cn, glatten tölocf vöIUq t)erf4)loffen wirb. XVtr

liefen Bloct überwinöct, lann fi4) gctrofl am (0r6pott

t)er(ud)en. picrre^sJiouiö t)ek^, btt vot^ÜQlid^t Sü^rer in

©alran, ^ält i^n für weitaus f4)ia)crer als 6ie f4»ac>er|l:en

Stellen an 6er berühmten Habel. £ine 6ritt« Variante

fan6en (öcorg Sin61er un6 ic^ am zz, September jgog.

&k i(t Uiä)Ut ale 6er ^Dölejtamin, fi^rDercr ttle baQ dou^

loir Coquoj, ot)ne xoie 6iefe9 in 6ie VX>an6 6e8 «^maney*

talee ausjuweic^en. —
Jlangfam fliegen wir von Balanfe 6ie Pfa6fpur jum
€ol 6'jfmaney, 2467 J^tr., ^inan. 0ic erften ^ürme 6es

Grates neigten fic^ 6ro^en6 auf uns ^erab. 3^re tro^i*

gen ittauern fin6 BIcn6tr)ert: 3enfeitö Vettert 6er ^afen

auf i^re ^ö^ulttm hinauf.

JDüftrc ^il6cr umgaben uns, als wir am Süße 6es erjlen

6tr grogen 21bbrü4)e ftan6en. 3n tDolhn taud)tt bit

TLom ©aUi^re i^r ^aupu (Staut Sahnen riffen von 6en

Sinnen 6er IDent 6u ^i6i un6 f4)webten träge ju uns

herüber, als wir 6as Beil entrollten. @<^wicrig ging

es an 6er (teilen Baute empor, „öute dritte un6 f<^le4)te

(griffe'', fan6te iä) meinem (öefä^rten als J^ofung

^inab.

tt)ät)ren6 wir mit 6en Seifen rangen, rei^Jten 6ie Hebel

fi4y über 6em (Srat 6ie <^än6e. üe^te ^armlofe Stufen

tün6eten uns 6en Bieg über 6as erfle i^inbttni», z^jl

itttr. IDen Pidel unter 6em 2lrm, trabten wir abwärts

in 6en Hebel hinein, fo tief, 6ag ein lichterer 2(ugenbli(f

uns 6ie überwun6ene Btufe als (Sipfel im 'Küdtn jeigtc.

iX>on votn \)tt f4)oben fi4> riefige graue S^^f^ gebieterif4^

6ur4> 6ie Bc^leier: 6er zweite 2(bbru4>.
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Hur 6ie crjlen Älimmsüge forberten Äraft. ^^cic^tere

Seifen im tt>e4>fel mit ^änöern hva<i)Un uns fielet ^in#

auf. 2635 ttttr. ^ü^clo8 f4)ritten wir xoieöcr öa^in.

IDiinn ftanöen voiv flaunenb unter öem SJ^Iejfamtm 2il&

breiter, nö^csu lotre4)ter Pfeiler ftttht jä^Ungs i)er^rat

in öie i5öt)e. Äeine @tufe milöert 6ie ^errifc^c (öcbäröe

6e8 ^uffc^wungs, £in wenig lintö t?on öer 5inie öes

(Örates i)ü|lert öer graue Bc^lunö, wie eine fenfrec^te

Saite bt& Zornes in öie Stirn bt& Pfeilers geriffen.

Über ftcilen, morf4>en Bct>icfer querten wir nac^ lin!a

|)inüber, um auf fc^maler 'Kippt ju raftcn. IDer Äampf
tJerfprad) ^art ju weröen. @<^utt und @c^rofen wiefen

i>en tDeg jum Sug bes JRamins. Pidel un6 2^u<lfa(t

würben geborgen. £)ann rterf4)wan6 ic^ jwifc^en btn

VOänbm,
Die erf^en ilteter lotfte eine natürliche Leiter, in öen

<0run6 6e6 Äamines genauen, jur ^ö\^t. £in flüchtiger

(StbanU an das, was folgte, wectt mir no<^ ^eute die

i[uft des Äletterns in ^anb und Sug. Bald ging ee

5wifc^en den XDändcn fpreijend empor, den (ßrund dee

&ö?a<i)H9 tJor 2(ugen, die iieere jwifc^en tm @(t>u^en.

Dann fpannte der Übergang eines tleinen Blödes die

J1tus!eln der Tirme an^ oder der T^üdm \d}ob fi4>, i>on

den .Sügen gegen die XX>and gepreßt, tangfam empor.

„Ramoner" ^ci%t diefc Tltt 3U flettem, ein XX)ort, bad>

uns leider fe^lt.

16s gibt Eaum eine Stellung in fteilem S^^^i ^^^ fö das

(ßefü^l der @i4)er^eit votdt und 3ugleict> den untundigen

Sufc^aucr ängfilic^ ftimmt wie diefe: iHlit @ct)ultem

und Soblen pcrflemmt, die wagerec^te Brücfe ju bilden

i?on XX>and $u tPand. ittan fü^tt die iJufl:, etwas (Tolles

ju treiben: nac^ der Ut)r ju feben oder die Pfeife

3U (topfen.
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Ott früt) faft tarn mir 6cr Kuf, unfcr langes Seil f« $u

£n6c. 3n tiefer, fid>erer VXi^dfc fanden wir uns wieder.

Hod) einmal 6asfelbe Spiel — tDir ftönöen miter 5em

^Blod". >£in Platzregen t>ättc Eommen Eönncn: xoiv tüären

trotten geblieben. So f4)ob 'jid) ba& ^ad;) 6es glatten

maffigcn Reifens weit über unfere Äöpfe hinaus, ^ine

f(i>male unterbrochene Reifte fül>rte nad> red?ts in 6ic

über^angenöe \X>anö des Äamins. SpärUdje Ueine (Briffc

XDicfen 3ur <oöbe. IDicfcn luftigen Pfa6 umflatterte f4>eu

meine einzige i^offnung. Zweimal f4)ob idy mid) unter

6em ^lod hinaus — jtDeimal mid) i<t) gefc^lagen

5urü(f.

„VDas nun)" — ,,Vt>ie6er hinunter!" — 2d) ttapperte

neroös mit 6en Hageln am Sels. Tiber es tam fein

rettender i£ngel pom <5i"itnel, der den treuen ^an^ dort

oben r>erantert hätte. Bchtmigend fperrte der riefige

i6rter den XX>eg. VX>ir fahen uns gedanEenooll an unb

xoed)felten jtoedlofe VDorte. So »erging die toftbavt

5eit. 3<t) glaubte nod} nid>t an die Hiedcrlagc. IDts

^ergfteigers Äönncn ift ein t»ed)felnde8 ^ut: £ine

Stunde fpäter gelingt, was eben mißlang. Zn kleinem

hängt es: t>ielleid)t nur dem leifen Peitfchenfchlag eines

Udtn (0edan!ens.

ländlich willigte i(^ ein, hinunterzugehen, wenn wir an

anderer Stelle noch einmal t?erfud>ten. Änirfchend fuhren

die nägel über die nun bctannten tPände hi»tab. IDic

2iu(ffäde baumelten träge nad). ^rgerlid) flirrten die

pendelnden pidel am ^tls. IDann fa^en wir wieder am
Suß des Äamins. S^f^ ^tei Stunden waren oerloren.

Später erfuhr ich von Pierresfouis IDölej, wie er den

:öloct bezwang: Pom beginn der ^tiftt, die ich »erfolgte,

warf er fich gegen die andre XPand und führte die lintc

<':)and flach in btn Ki§ jwifchen ^locf und VDand.

iCcit M. TCtaum
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£)« geballte S<*"f^ erfe^te btn fe^lenöen (öriff. IDann

liegen öie Süge IO0: 6er ^üd^UQ xoat abgcf(t>nitten. ^voti

IDinge ftanöen 3ur tt>at)h 6er @tur3 in öie ^iefe ober die

freie Iju^ftemme an 6er einen, »ertlemmten Saujl:. iDem

^ut 6er X>er3T[»eiflung gelang 6a8 le^te.

iDiefe n^rjä^lung »erfö^nte mic^ ganj mit unfercm tltißs

gefd)ict —
Hur wenige @i^ritte brauchten wir fübwärts ju ge^en,

um einen ^weiten Heineren Bamin ju finden, 6er 6ie

@tirn 6e8 Pfeilers na\)t feiner Unten Begrenjungstante

6ur4>fc|>nitt. @d>utt fül)rte jwifctjen 6ie XX)än6e hinein.

IDann fpreijte i4> tjaftig über eine Bteilftufe weg, um
25 i^tt. l>ö^er eine f4>tnate @<:^ulter 6er linhn ^egrens

jimgsmauer ju erreichen. 3<t> fc^aute ^inab in 6a8 Cou*

loir Coquoj, 6ur4) 6a8 »ercinjelte Steine fprangen. t>or

mir wies ein Eü^ner Pfeiler mit fi^maler lotre<^tcr

!Biantt 3ur <^ö^e 6e0 erfernten 'Uhbmd)t& hinauf: ein

<0egenftü(t ju 6em IDöIejfamin. 2(uf 6rei Seiten um*

fc^Ue§t 6en Btetterer 6orti 6er fd)ü^en6e Sele. <c)«r I«^"t

eine luftige Leiter am Serge, 6reifad) »on lauern6cr (tiefe

umgeben. X)iele 6er lo(fen6en @proffen fin6 morfc^ un6

weichen 6em prüfenden Sug. IDie (Sriffe erlauben jumetft

nur, flad) 6ic <^dtt6c baraufjulegen. X)erlangt 6ec 33l0(f im

Äamtn 6ie eiferne S<^u(t tim^ 33auem, fo fordert 6er fc^lanfe

ßitrebepfetler fl(i)eren Bopf nnb ru^igee 2luge. (Geringere

0d)tr)ierigfeit j^e^t gegen dugerflc iEppofttion.

IDer Ztaufc^ war mir rec^t. Zvoi^ aller geheimen ^eije

einer langen 2^ei^e Äamine find boä) 6ie freien tDän6e un6
(ßrate 6ie fc^önften tDege am Berge. IDae 2tuge mi§t

flän6ig 6ie wa4)fen6e ZTiefe un6 f(^win6enöe ^ö\)t, i£9

ifl ein offenerer JRampf, in fonnenbef(^ienener plante 3«

Kettem, als 6ur4> 6ie !laffen6en lCDun6en 6e8 Berge»

na4> oben 3U ftreben.
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Sajl 30 lUtr. Beil fingen unter mir, e^e i4) öen erften

Btan6, eine Eleinc Banjel, erreichte. @4»»i«riö ""^ 3^its

rttubenö war öicfcr U)eg, öer 6ie äußerfte t)orfic^t r>ers

langte. IDas @4)wcrftc war damit getan. tXod)^ einmal

rollte öaa Beil fid) na^eju auf, dann rerlieg i4> den

Pfeiler na<t> redete, um ein breites ^an6 ju betreten.

3m Bidjad eilten wir aufwärts einem Heinen Äamine

ju. Unter einer fcbwebenöen Platte bindurc^ führte der

B4)a4>t auf die <^öt)e des (Örates.

nun folgte ein enölofes Älimmen »on ^urm ju ^Turm

über tei4>tere Seifen, die der fc^meljende Heufc^nee

fc^warj übertünd)te. JDie Bpannung ^atte fi4> freund*

li<i> gelöft, der Bieg war uns fii^er. 3n fol4>er (0!«wi§s

^eit erfe^nt man bm (Öipfel— : tPas Vettern wir nod)

die weiß öberjucterten Btufen hinauf in die tX>ol!en lyrnt

ein, die bald die gli^ernöen Slocfen aus grauem Sti

wände f4>ütteln. tX>o$u!' JDer öang t)at den Binn »er*

loren für den, der den dritten 2lbbru<^ bezwang. ID o r t

müßte der Bteinmann fte^en. s^s crfc^eint faft als eine

(äftige Pfli4>t, über alle die vielen '^adtn ju turnen. —
3e ^öber wir tarnen, um fo tiefer wurde der triefende

&d)mt. Jginmal lehnte i^ qucrend die linh ^and an

den Sels und fct)lug mit der rechten Btufen in den mor*

fi^en B4)iefergrund durd) die weiße IDede ^indurd).

IDer Tlbend fam und die Sloden fielen. ZCrauerf4)leier

umfpielten den Sels. 34> abei: füllte t)on Heuem die

5uft, dem U>ege jur ^ö^t ju folgen. IDie langfam er*

wachende na4>t breitete wieder mit duntlen ^änbm den

Zauber des 2iätfels über die '^adtn, i^s war ni4>t me^r
der berühmte (girat, bm XX>enige »or uns begingen—
es war eine gefpenftifcl>e i;nauer, umbrandet oom (örau

der tüolten und dem Beraum des filbernen Bd>nees.

(9Iei4>gültig wo^in. hinaus aus der tDelt, hinein in
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600 2tbcntcucr, bie mblid) 6ic ^änbt bcn Btcinmann
bts (öipfcle l>altcn, xoäl)nnb bu Icd)5cn6c @ccle nod>

tJom 2<an6c öer äugcrftcn Älippc 6ic fud>cnbcn 2(ugm

pcrfcnft in öie grunMofc ^icfc 6er wogmöcn Vtaä)t, —

©ic 33crge fm6 fern, un6 6tc @el)nfud)t ergebt t^rc

Btimmc. 3m grauen Kalmen 6cr <oäufer fd)aucn tPol*

Ecn, tJom tX>in6e getürmt, wie aus an6erer tDelt in

bas laute un6 leere (betriebe 6er @ta6t. tttit Purpur
6urd)tränEt fie 6ie fct>ei6en6e Sonne. Bo Icu4)tet 6cr

Sim 6e8 ^0ii)QtbivQt9 an feltenen Bommertagen. 2?a

greift meine tx)a4)gerufene pi>antafie na<i^ tDirtUdjen

^iI6em, 6ie id) pon mand)cr Bergfahrt l)eimgebrad)t

^abe, um 6er i^rinnerung an ferne @tun6en ju 6iencn.

]Dod> id) lege fie leife beifeite, nad>6em id> toenige Blätter

gextKn6ct: IDas ift es ni4)t, xoa& btim @ebnfud)t fud)t.

ni4)t 6ie fc^ön gefd>wungenen Linien 6e9 lPeig|)ornö un6

6a8 lange @ilber6ad) 6e8 ^Stammes, nic^t 6ie tro^ig von
Qtfd^hmt @tirn 6e8 ittatterborn8, o6er 6ie etoige 2^ubc

6e8 Montblanc. (D6er ni4>t 6ie8 allein. Hidjt allem

6cr äußeren B<l)önbeit @4>au ift es, waQ bid) an 6ic

^ergc feffelt, fon6ern 6ie @d)önbcit, xpel<i>e 6er (Tau 6c8

!£rleben8 au8 unserer eigenen Seele blübcn läßt.

t^ineinbalten wollen wir uns felber in 6en 6untlen

Strom 6e8 Abenteuers, wie man eine ^olstjarft bittein*

bält in 6en tPin6, obne 3u wiffen, von wannen er

tommen wir6 un6 ob er mit weichen o6cr \)avttn

<^än6en in ibre Saiten greifen wir6.

VDir wollen üage b<Jben, oon 6enen wir am tttorgen

6en Hobn 6e8 ühmbs nid>t !ennen. tPir wollen bincins

fcbreitcn in 6a8 Unbefannte, 6a8 uns 6ic (ßlefäße, 6ie 6c8
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aUtaglic^en tPaffcre übcr6rüffig find, mit neuem VPeinc

füUt.

lln^ es Qiht tttfttfdjen, 6enen 6a8 ^Ieid)ma^ einer ^eit)c

Don ^agen wie eine ÄranEt)eit an der Beele 3et>rt, ron

^agen, die fic^) mit nid>t8 2(nöcrem füllen als mit

tlDirten un6 tttüi)ctx)er6en, die nickte xpeiter enthalten,

ölö dag die Ttrbeit einen fc^Ic4)t und red>t bebaucnen

<5tcin 3U den Dielen anderen fügt, bit einander alle

gleichen.

Und wer im @4)oge der ^erge feiner Beele eine fold>c

(Duelle unerfd>öpfli4)en «Erlebens xjoeig, ba^ er fid) gläus

big tragen lägt von den S^w^en des immer neuen ^bens

teuere xoie ein Bamenftäub4)en im XX>ind, der tt)ird itjnen

ni<i)t fremd rx>erden, au4> xoenn der Bturm um ibre

^aäm toft und wirbelnder ^ö^mt die ^i^en der Seifen

mit TPeigem Btaube füllt , . .

00 fdjliegt ft(^ der IXirtQ meiner ^a^rten vom 33uet

bi9 jur Ttour @ßlli^re. T)ielleici)t toerde id) 6iefe Berge

ni4)t toiedcrfeben. IDas Tlbenteuer, das i4> bicr aus

allen XX?in!eln gefcheu<^t, tt)ot>nt auf anderen Sinnen in

anderem Bleide. Heue ^age xpollen neue iEaten. Und
es ift der Bebnfud)t le^ter Binn: 3U fudjen an allen

(Drten und niemals das le^te, das ^öd)ilt ju finden.

VX>a9 bleibt uns fd)lieglid> als greifbare ^eute: i^in ge*

bräunter Picfel, ein jerfdjabtes Beil; die inelan4)olic

eines Bonnenunterganges und ein ^efübl, das nid)t die

Sorm des öedantcns fand.

VDir greifen die Erinnerung als bleibenden (Öetr>inn einer

5abrt in die ^erge. IDo4) die Erinnerung ift xoanbtU

bar XDie die tPolEen. Jltorgen erjäble id) anders t>on

dem, was i4) b^ute erlebt. — Vtad) dem flüchtigen Bieg
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o t» i
f 4) e n g i y t u ii b 23ßrbcrine

Über 6ic ^ö\)tn xointt eines an6em Bieges S»^"4>t: iSin*

jufangen im Spiegel öcs tPortes 6ie bunten ?lage,

tt>€l4>e gctx)cfen. iSin tDenig S.iö^t nur unö ein xvenig

Sd>attcn 3U retten por 6em S^^^ ^^^ t)ergeffen^eit,

bit mit blini>en Ttugen über alles ^eben [(^reitet. JDöö

tleinftc (Öelingen ift groger io\)n für mtfere Zatm mit

Bergfd>u^ im6 ^eil.
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25 i t t c

:Bitt c

3f^ C8 cinft bae Ic^tc tttöl,

IDag t4> eurt <^öt>cn fc^auc,

J^i4> ttU8 grünem Zlpmtal

'SttiQtnb Scl8 und Sirn vertraue;

Un6 i^r fü^lt, ba% meint Bmft
nict>t mc^r meiner 3ugcnb gteit^,

XX>o mi<^ <oö^enlei6enf4>aft

(trieb in mtbetretne Kei^K —

<oeut in euer ^^erj hinein

ttQ i4> f4>on die einzige Bitte:

lodert leifc einen @tein

Unter a^nungslofem (Tritte!

€>ffnet euern eifigen 2trm,

Jfögt mi4) ftürjen, laßt mi(t> fallen I

Bettet meine ©eele tparm

3n den xpeigen ?rempelt>allen . . .
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"Drei S<^^vtm im tDallie
2inem auf 6ie XX)ct^mieö

^tnc rtadjt am (Dbergabel^om

E>ie S)entblart(i)e





% l l e i n auföte XO c i % tn t e 9

2incin auf bit tDeißmice, 4031 iTTtr.

(1907)

^^t^ lvti)tnb brannte 6tc ^ittagefonne auf mid) ^crob.

C ff -ö^^"" ^*^^ i''^ meine xjcncetterte 3oppe pon 6cm

^*^-^(0run 6e8 tiefen (ßrafee ab. IDae tJOiegen 6er

^alme in 6cm taum mcrfU4>en ^aud) 6c8 XX>in6e8

ramtte mir Zväumt.

?tramnc pon engen, grauen Btragen in trübgclbem ^ö«

temenfcbein 6er Vladft wt6 pon ^ugen, 6ie gro§ un6

offen in eine unbetannte XX>cite f4>öuten. JDa wt&tt

mi4> ein Puff . 3c^ fcbeuc^te 6en S<^laf aus 6en

(Öiie6em un6 bob mi4> mit einer ftauncn6en Bewegung

auf: flfrf4>re<ft flogen jxDci bIon6e Äin6er!öpfe einem

<^ufe XU, Unjäblige ^ufdfvtdm fprangcn mit langem

Ba^c in ibrer v^eimat grünes tlteer. — ^in turjes ^s
finnen: t>or mir ein paar »ertümmerte (öletfcber un6

Scte, 6er 2tnfä^e 3U <5o4)gebirg0bil6ung mad)t: 6ie2tu85

(aufer, 6ie ba& (Dberlan6 ins XX)ani9 fcn6et. ^td^ts

binter mir 6ic gäbnen6e Öffnung 6e8 0implontunnel6,

un6 6a3ipifd>en in brütcn6er @onne ^brenfel6er, tDiefen

un^ einzelne ^aumgruppen: 6a8 ^bonetal. —
3d) fpringc auf un6 fd^rcite, leife r>or mi(^ binfummcn6,

6cr tleinen @ta6t ^rig $u. 3e6er J1tu8tel, ie6er Vlttv

in mir füblt: 6ie Äur bat gebolfcn! — Btoei ITage vocv

vi) fo 6urcb ^ie S«l6er gefcblen6ert un6 batte mi(b

fhm6enlang an IPiefenrainen, am Straßengraben, an

@toppeIfel6ern, wo micb gcra6e eine unerträgliche tttct*

ttgfeit überrafcbte, pon 6er Bonne braten Jaffen. £inc
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2iltetn auf 6te tXDetgmtes

(S)efcnfd>aft von Geologen, 6ic 6cn Bimplon abl^äm*

inerte, t)attc id> Dcrkffm müyfcn, nocil ic^ in €rmang«
hmg üon Bcffcrcm örobcn im Binncntal Bdjintcn pcrs

je^rt ^attc, 6cr fc^cnc 2(nfä^c ma4>tc, „foffil'' ju xDcröcn.

Drei ZaQt trug i«:^ öie Solgcn — nun ^attc bk tropif4)e

Sonne i>C8 breiten JTals alle ^ifte getötet. IDa überlegte

id?, xoit id) miä) ir>ie6cr mit öen ^tvtm percinen tonnte,

6ie irgeni)xx>o «uf 6er itaUenif(^en Seite öes Paffes

waren. Vlad) ttm Sabrtenplane trafen fic am ^benö

bcs übtvnädf^tm Cages in Pfeile ein. Sollte id) mit

iütm näd)ftm ^ugc ömd) 6en (Tunnel fat)ren un6 auf

6cr anderen Seite i^rer Znlunft l)arren? tltit öer (öe*

fun6^eit war mein itatenbrang mä4>tig ertjoadjt un6 lief

Ecinm tJerlorenen (Tag ju. \Xnb ba fiel es mir ein:

ntc^t buvd) bm Berg, über bm Berg! — Über 6en

Pü%^ — Hein. 3d) Bannte öie fd^önty aber enölofc

Strafe. IDa fud)te id) auf öer Äarte na4> S^lö unö ^ie.

Sofort t)aftete mein 2tuge auf 6er gewaltigen ^ocb«

gcbirgstette, votid^t 6ie Simplonftrage t>om Saastale

tvmnty 6eren betanntefte (öipfel Sletf4>l>om, Portjen;

grat un6 3wifd)en bci6en 6er \)cd)itt Berg 6cö ^affips,

6ic 403 1 tlttr. t>ol>e tPeigmies fin6. £)a war ja, was
id) braud)tc! — JDo^ 6er <^immel überwog fid) mit war*

nen6em (Srau. 2lu§er6cm fcl)lte mir je6e JRenntnis 6cr

alpinen ^itteratur über 6iefe9 (Öebieti, 6a id) nid)t bamit

Qtvtd)ntt f)atU^ in 6icfem Sommer 6iefe Berge ju be*

fu4)en. Hur 6un!el erinnerte i^) mid), 6a§ 6er gewöl^n*

li4)e XX>eg tjom „-^ottl Xr>ei§mie9'' im Saastal aus*

gebe un6 6af 6er Gipfel aud) über 6en Sü6grat erreidjt

wer6en Eönne, 6er ^um 5wifd>bergenpaf binßbfübrt,

weld>er ^Imagell im Saastal mit (0on6o an 6er Sim*

plonftrage tHrbin6«t. Über 6ie S4>wierighitcn 6iefe3

C^rates un6 6eö Übergangs war mir nid)ts betannt. —
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allein auf 6te XO t i % m i e e

S.änQ(t voav öit @onnc t)inter tDotfcn t)crf4>wunöcit, öie

jid> fc^XDarj unö fd)xi[>cr ^as 2^t)onctal ^crcintDälstcn, un6

fd>T»cr legten fie fid) auf meine Zweifel. — Hod) blieben

mir |5 tttinuten jum ^ugc nact) t)ifp. IDa drang der

:Kei5 des Unbctannten, 6c6 Ungenoiffen, mäd)tig auf

mi4> ein: s^in unbefanntes «Tal hinauf, auf einen unbcs

tanntcn ^erg un6 fenfeite ^inab in ein unbetanntes ^ant>,

xoo felbft meine Äarte fdfxoitQ . . .

Un6 C8 fc^ien mir, als müßte jeöer neue Schritt in Ms
Abenteuer binein ein neuer B4>ritt in unbetannte liefen

meiner Beelc fein . . . — Hod? }o iWin. jum ^uge, noch

$ Ittin. iDa warf icb i>m ^uctfad auf, ergriff den Pidcl

imb f4>ritt aus der <^otelt^ür binaus, himin in jtpei rei4>c

3[age, die Ungefcijautes in lobenden <o^"^e" trugen.

3eder Zweifel war gcwidjcn, und belle Srcuöe lag auf

meinen Sögen. IDie Hagel meiner @4)ube Enirfcbten auf

dem bolprigen Pflafter und die @teigeifen auf dem 2<urf*

facf flirrten leife bm Hatt daju. —
lils id) in der i^ifcnbabn faß, fcblug 2^cgen an die

(Scbeiben, und graue XX>olten Hebten rings an den Sergen.

Und es regnete, als iä) an der raufd>enden t>ifp btuauf*

fubr nad) Stalden. <oier teilt ficb ba& ZaU litä)t&

arbeitet ficb die £ifenbabn am ^abuftrange nad) ^ermatt

binauf, linEö fübrt ein titaultierwcg nacb Saa&. 3bn
fticg id) empor, in den 2<egen binein. Saft biugen die

tDolten bis auf die @tra§e berab, aber meine Stimmung
blieb ungetrübt. @turm und <o<^9elf(^lag bätten mid?

nicbt t?ertricben. Bcbon lagen die <^äufer Don ^ifleti

binter mir, der *^eimat des bcften Sübrers der Sfbweij.

VX>ie rerlaffen ftanden die <o^ittm, und das tX>affcr

ftrömte t)on den IDäcbern. — *oinauf, binauf, dem vooU

tcnperbüllten 2^eid)c des Sirns entgegen!
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H l l t i n auf 6te XDetgmieg

Hof^ am Bpatnac^mittag betrat tc^ i>as „^ottX Portjen«

grat^ in Ttlmagell ju tur^er ^afl. — Ttls i4> öem tPirtc,

6er mi4> nac^ meinem Biete fragte, 6ie XX>eigmie8 nannte,

meinte er nur: „Tilhin^l" un6 »erftecfte feine wtittttn

^e6an!en hinter einem turnen 5a4>en. —
iltit raf4>cn Bc^rittcn ftieg ic^ 6ie rechte Calfeite empor,

unb eine tieine @tun6e fpäter lagen »or mir imTibenö*

Kammer Hc ärmU4>en Steinbutten 6er Ttlmageller 2tlp.

^riefen6 por Häffe bat idi) um i6inlag. SreunöUc^ ipouröe

i4> aufgenommen, aber meine Plane na^m man aud^

t>ier ni4)t ernft.

iJine 6er <oütten ift für Ituriften bergeri4)tet, 3n eine

6er an6eren Ratten fi4> f4)on meine tinfa4>en (QaitQthtv

Surüdgejogen. @o fa§ id) allein hti 6er fladern6en

Ber^e un6 f4>aute 6ur4> 6ie offene ZTür finnen6 in 6en

^egen. ^angfdm 50g 6er 2^au4> meiner Zigarre |>inau«

un6 perwe^te in 6er fc^warjen Viad^t, IDuntle (Öe6anten

trieb mir 6a0 trofllofe tDetter herein. — Was t»ür6e

morgen XDer6en? 5u all 6em Ungewiffen legten 6ie

XX>ol!en i^re graue Stimme t>in3U. —
tX>ir, 6ie x»ir ni4>t allein 6ie @4)ön^eit in 6en Sergen

xpollen, fon6ern aud) 6en Äampf, 06er 6urc^ 6en

Äampf 6ie B4>ön^eit, 6ie aus unferer eigenen Seele

Eommt — xoir fe^en es tlar un6 ru|>ig, 6ag ein Zufall

uns einmal aus Siegern ^u Sefiegten machen tann.

Hur xioer 6ie8 nic^t fe^en will, fpielt leic^tf innig
mit 6em fcben. XX)er 6a8 Spiel tlar überf4>aut un6

tro^6em „ja" ju 6em Spiele fagt, 6en foll man ni4>t

fc^clten. Un6 es gibt (Sexr>inne, 6ie 6e9 böc^j^en i6in*

fa^es toert fin6. —
Un6 6ocb lagen '2Jben6, iginfam!eit un6 ^egen fcbtrer

auf meiner Seele. — XX>as tx)ir6 morgen 5 — 3d) tr>ugte

nur, i4> xpür6e geben. 3cb xpeig nicbt, T»ie lange icb
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Tfllein auf b i t XPeigmteg

fo in träumen fag; i4> mcrhe nic^jt, wie tas ^i4>t t?ers

unterbrannte un6 längfl; bit Vlad)t pec^fc^toarj öurc^

i>ie ^ür ^creinfab. ^cine <5tbanttn eilten i>urcb 3abre

in 'JlugenbUden. @ie irrten aus bm bergen 6ur4> große

@tä6te un6 wieöer in bit Berge un6 tränten ieben aus

btn ©puren, i>ie meine Bebritte bovt einft binterlaffen.

JDa fubr icb auf — : i6in fcbwarjer, gebömter Äopf mit

triefendem Barte tauchte aus btv Vlad^t in meines Siebtes

fabten Bi^ein.— S,<iä)mb ftampfte iä) mit bcm Hagel*

f(^ub auf — imb ein Biegenbod vtviö^voanb bli^artig,

xDie er getommen. IDann legte i4) mi(b nieder ju furjer

2^ube.

tt>er in bm Bergen fcbon einmal über einem Riegen*

flall genä(^tigt b<Jt, toeig, xoae bk Vlad)t mir befeuerte:

i£m beftänöiges Jltedern unö Blingeln von unten unö

ein tuf^iges Crampeln von oben ber. Einige btv Zittt

fübrten unermüöUcb näd)t\i<i)t ZTänje auf i>em IDacbe

auB. £)a8 tPeden, bas bit Tllpberoobner tro^ ibres Per?

fpre4)enö unterließen, beforgten i>ie Riegen um fo grünbs

licb^f.

2(l8 icb um balb 4 Ubr 6ie Zw öffnete, riß i»er Bturm
fie mir aus btv ^anb unb f4)lug fie an bit Litauer. IDer

VOinb jerrte an btn IDäcbern nnb le^te XDolten flü(^s

teten t>or ibm ber. Älar wölbte ficb btv <?)immel im

Btemenli^t. — IDa trommelte icb meine ^eute beraus,

^ie ficb mit btm Bturme entfcbulbigten, unö tDartete

ungeduldig auf bas ange!ün6igte Srübftücf.

ilangl^ voav es ZTag, als icb bit *^änge jur J5in!en über

fleilen, felsdurcbfe^ten 2^afen emporftieg. t)on i6is bid

überglaftes ^btlxoti% lodtt micb bin unö ber, bis icb

einen XDinöjerfe^ten Strauß, öen icb 3wei 3abre juxjor

an öen 25rei Binnen fanö, öurcb einen neuen erfe^t batte.
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H l l t i n auf 6te XX>etgmte8

iatiQ'jam ititQ i<i) xotittv. €im Haft unter i>tm ^xoifdft

bergenpaß türmten mir Äälte un^ @turm. Um (Sirat

imb Gipfel btr XVti^mit& votl)tt eine le^te 5ät>c XT>oUe.

(D\)m @4>tx)ierigteit über ^<i)ütt uni> Sd)neefle{feit ant

fteigen^, €rrei4>te id) bit Pagböt>e unb hUdtt über eine

BteiltDanb ^inab auf bm (Öcmetnalpglctf4>er.

Da warf id> mict> im Sonncnf(t>cin 5t»ifcben 6ie Blöde

im^ vttQa^ faft in tx>unf(^lofcm @(^auen nad) 6cn neu*

fdjneeblii^enöen XX>änöen 6er ITtifcbabcI meines ^cges

^iet. —
Der ^übQxat 6er XX>ei§mie8 ift in feinem unteren Zteüc

ein breiter girnrüden, bm eine S^lstantt votftliii) bcgrenjt,

xot\d)t nadi) 6iefer Seite jäb in 6ie (Tiefe brid>t. lErft

jlieg i4> mü^fam Btufen tretend, öen Sirnbang binauf.

lOcii) halb wur^e mir bite 3U eintönig. Bo quertc id>

6cnn 3U 6cr SelsJante binüber, bie mid) in treppenglcid>

gejtuftcm (öcftein rafcb 3ur ^ö\)t fübrte. Äleinc, barte

i^iöjungen, bie wenige iltetcr tiefer über ber XDefttnanb

bes Grates ins ^ecre münbeten, unterbrad>en ben ^üs.

Dreimal fcblug idf tm^t Stufenreiben über bem Ttbgrunb.

Die Schollen, öie mein Pidel löfte, fcboffen furrenb in

bic Äuft binaus unb jerfplitterten lautlos tief unten

auf btm (öeröll.

Steiler bäumt fid» ber (Brat, aber ber ^tls bleibt feft

unb gut. 7(ud> bie le^te VDoUe b^ttc ber VX>inb oers

webt. £8 war eine unfäglicbc Sreube, binaufjutlimmen

5ug um 5ug an biefer Leiter, bod) über bm tiefen 3^älem,

in bie belle Sonne bitiein, allein in biefer weißen XVüi . .

.

Hur ber Sturm faßte mid) arg, unb oft wid) id> it)m

na<b iTtöglid)tcit in bit (öratflante aus. ^a borte id)

über mir bas d>öi*atteriftifd>e Blingen eines Pideis, ber

an bm S^ls fd)lägt. Tlus taufenb (öeräufd;en heraus er;

tennt man im <^od>g«birgc biefen ^aut, ber bm Stimmen

144



71 l l t i n auf 6ie tPet^mtes

btt ^ergc fo fremd ift. Hun fa^ idy über mir eine Cöe*

fiatt, dann n<>4> ^itit unö no4) eine, i>ur4> das @eil »er«

Kunden. @ie xoavtn im Tlbftieg begriffen. 3d> wartete

und lieg fie i?orbei. IDabei mußte id) dreimal die Srage

beanttxjorten, ob id) wirtlich nQ<^^i alltin" fei. l5ine

Seitlang fdyautt id) il^nen nod) ju, noie fie langfam mit

fcl^xDierigen @eilmanöpern die lci<^ten Reifen ^inabtlet*

terten; wie fie lints auf bm gim^ang bogen und tal*

wärtö abful)rtn. t^ierbei na^m der XDiUenlofe leib dee

Curiften 3xr>ifd>en feinen Sü^rem na<^einander alle stois

fc^en @tet)cn und biegen dentbaren Stellungen ein. ID«nn

lletterte ic^ mit dem berul)igenden (öefü^le xpeiter, allein

»iel fid>erer ju fein als die beiden da unten mit i\)vtt am
Stil befeftigten „obi'ettipen ^efal^jc''.

no4> ein paar ^ttilftuftn ftellte mir der (Srat entgegen

— fie toaren f4>nell überwunden und id) trat t)inau8 in

da9 \)tlU ^id)t des Porgipfels. 2>er @turm \)tn\tt und

pfiff in bm legten oadm: eine Simtantc lief hinauf

3u dem @d)needom des (Öipfels. ^o^tt legte id) den

Kudfac! ahf und nur mit dem Pidel bewaffnet trat id)

den (Bang ^um Siele an. 3m unttvm JLtik waren die

Btufen der abgeftiegenen Partie no4> braud?bar. £>en

Äörper dem XPinde entgegenneigend, fticg id) x>orfi4>tig

empor. €>ann tam der Stumpf einer turjen XVäd)U,

die el>edem xotit über den fäben i^isfpiegel der (Dftflante

l)inau8gel?angen ^aben mui§te. XX>eflli4) unier der 2tbs

bru4>sUnie liefen die in der iTtittagsfonne gän^lidj aus«

gtf4>mol$cnen Stufen. „(D\)m Steigeifen lannjl du ^ier

nt4>t mebr geben", durc^judt mic^ ein (öedante; und
wie das (Öebim in augergewö^nlidjen JJagen oft rätfels

bafte WtQt gebt, fd^log id) weiter: „Tllfo mußt du über

die VOä>d)U geben." — tParum icb die Stufen nictjt

mit wenigen Pidelbieben brau4>bar machte ^ — 3ct) weif
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ts \)tuU nod> nid)t. Äörpcr unb (öeift arbeiteten blinb*

lings nad) öem einen Biele bin, item (Öipfel.

@o betrat icb öie tPäcbte, bit igiöapt als dinier im Salle

6er Vlot fefl in öcn Sauften. UnxDintürliib Jßblte icb

meine fa^cnartig xotid^m Schritte über 6em trügerifcb^"

(Öebilöe: . . . oier — fünf — fe4)» bod) mit btm

fiebenten öcbritte betrat id) aufatmenö öen fcbmalen, nun

XDieöer fieberen (Brat, iangfam nur ging es empor:

2tn i>en eingerammten Pidel getlammert, wehrte iö) micb,

auf 6er fugbreiten Sirntante ftebcnb, gegen bk jäben

@tö§e 6c9 Sturms. <^ielt er einen Tlugcnblicf bm Httm

an, fo überlifteten ibn meine rafd>en Scbrittc jur <oöbe,

un6 nod;) et>e tr feinen Ttngriff erneuerte, fubr 6ie

i6t0ajt:t x>:>ie6er tief in bm S^vn,

^reit lief 6er ©djneegrat aus un6 unbeEümmert um 6en

Sein6 fticg id) 6en testen *^ang empor.

^XDifc^en @impIon un6 ^aas lag ^Ues unter mir. X>on

6rüben ber 6robten in xt>un6erbarer Pra<^t Eriftallübers

fi^üttet 6ic VX)än6e 6er ^ifcbabet berein. iDas bunkert*

mal gefcbaute ^il6 6er XX>allifer Serge ergriff mid)

tjon neuem. IDasu fd>entte mir 6er Sturm einen uner*

toarteten llnhlid: 3n rDinterlid)cr Älarbeit tjerloren fid)

6ic Serge 3talien9 in 6ie £bene 6e8 Po. Hiebt nur 6en

iago iltaggiore fab id) un6 6en ^ago 6i (Tomo, tief in

6untelgrüne <^öben gebettet, iä^ fab aud) 6a8 Spiel 6er

tPellen auf 6em blauen Spiegel 6e8 tPaffers.

txtnn trieb micb 6ie Äälte jurüd. Sei meinem 2^udfad

crft, im Sd)u^c ^^r S^If^" ^^ö X>orgipfel8, erlaubte 6er

tX)tn6 mir längere ^ajl. iangc no4> dauerte icb 6ort,

wo 6ie lÄinfamteit mit ewigem tDintcr wobnt, un6

fpraeb mit ibr all 6ie tlanglofen XX>orte, 6ic felbft 6ie

"antDefenbeit 6e8 beften Sreun6e8 ^erbricbt. Dilles, voot

rauf fonfl 6er ^ärm 6er ITage un6 öer Cäler lafttt, fcblägt
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2ftlcin auf 6te XX>ti%mit9

^icr Uifc öic ZuQtn auf unb finbtt fd>üd)tcrn€ Vüorte;

HUte^ voa& wiv tw\Q cinfam tm<i) bae itbm tragen,

worin B<i>mcr5 un6 (Slüd mit legten VDurjcIn t»o^*

ntn, —
<5o f4>ncU xüic möglict) ücttcrtc ic^ 6en Sclsgrat surürf,

isenn C8 xxjar nachmittag geworben, igttoae ju frül>

fu4)te i4) öen Tibfticg über i>ie Un!e Slanle ^u crsroingcn,

wae mid> auf wenige ttteter aus öem Iei4>ten Sels in

ftciles, brüchiges (ßcftein brad)te. JDann jtemmte id) bm
Pidtl ein un6 fu^r in turjen iltinuten f^et>en5 ju Zai^

eine Strecfe, 6ie im ^ufftieg wo^t eine gute Stun6e

toftet. ^uf 6iefe VX>eife permieö id) aud) btn Umweg
über 6en 5wifd)bergenpag unö betrat wenig fpäter tief

unter 6er Paß^ötjc öen (öemeinalpgletfc^er. IDie xmnigen

Älüfte geftatteten raf4>en (Sang. IDie meiften über«

fe^te ic^ mit langem Schritte. Btv Äamm einer en6*

lofen Beitenmoräne führte mi4? aus 6em ^ereid) 6es

Sims in eines 6er ööej^en ^äler, 6ie id) je gefe^en.

(örobeg (öeröH \)at 6er (ÖIetf4>er wie einen grauen Btrom
in 6a6 obere Zal gefc^üttet. (SeröU geleitet 6en XX>ans

öerer jlunöenweit na4> unten. Hur fetten wirb es pon

fargen XOcibm unterbrodjen, unb and) ba fd)auen graue

Selejadcn mit offenen <^än6en berein, bereit, 6a9 le^te

(9»rün mit totem (öcftein ju überf^ütten. Äeinen itltUi

fd>en traf i^). Hur tin paarmal |tie§ icb auf ärmliche

»erlaffene «Steinbütten. ^d)m windet fi4> 6ie oft taum

tenntU<^e Bpur bmd) bit £inö5e. J^ängft fal>en 6ie

Bteme in bas^at berein, wel4>e9 6ie Begatten beslDun*

tele erfüllten. Btunbe um Stunde eilte id) bittab. itteine

Bd>ube hiirf4>ten auf 6em fteinigen ^oöen, unb mand)*

mal tlang leife mein Pidel an bm Sela. Bonft Btüle

6er na<i>t.

XX)ann würbe icb auf bie Bimplonftrafe ftogen? —
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2fIIetn auf 6te XPeigmtes

34) tDugtc «0 nic^t. £><n Kan6 meiner Barte ^atte ic^

läitgfl überfd>ritt«n. Hur einmal warf i<i) miä) auf fpär*

lt4>eö (0rün neben ein«t 3ad?. IDann tauchte tin Äru«

jifip au0 btm 0untel. Hun mußte id? halb 311 ittcnfc^en

fommen. iDic @pur x>erlicf in einen breiteren XVtQ,

lin fct>lummemi)en 33auem^äufcrn farti i<^ worüber, bit

^Tat^ängc traten auseinander, un6 XVälb nal>m mid>

auf. no4> immer nichts von btv @trage. Um 6cn

WtQ ju türjen, lief i4> gerade bnvd) 6en Walb hinunter.

2>abei rutfc^tc i4> im IDuntct ein paar ^etcr über eine

Bteitftufe ^inab un6 »erfolgte, vor mi4> ^in f4)impfend,

vDieöer i>en tPeg. I^n6li4), enMi4> fa^ i4> unter mir

tin betanntes Silo, im i^onöftijein märchenhaft vtn

f4?önt: XX>ic ein 2^aubritterneft mit tlogigen ZTürmen^

Brüden unb blinteni)en lD<t<^em lag öort tin IDorf:

^on6o unb bit @imptonftrage! —
1^8 war lurj xjor iUittema4>t, die mid) btv ^ollwäc^ter

6ur<^ bas fc^lafen^e IDorf ju btm einiigen (öaj^^aufe

XDice. £r bedeutete mi4> itt einem feltfamen (ßemifc^

au0 3taiienif(^ im^ JDeutfc^, an ein gcnfler ju flopfeti,

hinter Um btv VOivt fc|)lafe. lDo4> ^ies Senf^er lag im

erjlen @tod. Hbtv bit Hot ma4>t erfinöerif4>. ^it
<^ilfe bte biederen lltannes türmte i4> einen Cifc^ unö

3XDei @tü^le aufeinanbcr, erflieg i>en toadligm '^au rnib

trommelte mit btm pidtl unermü6li4> an bit B^ibcn:

£in ^ie6 btv <?)Offnung für mid>, öem fc^tafenben XPtrt

3U <ei6e.

XX>enig fpatcr fd)log fid) um <0on5o trieöer 6i€ Stille

btv na4>t.
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i n c U a d^ t am (Dbergabel^otn

^int Uaö)t am <DbergabeIl)orn,
4073 mtr.

(1907)

B
ermatte Jß^eifc riefelnder 2tegen» XDit auegeftorben

ifl öae IDorf» "Ben XX)cnigen, 6ie aue 6ert legten

iugujltagen i^re Hoffnung auf gutee tDetter in

btn September bineingctragen böbett, fctjlägt es na§

entgegen, fo oft €iner, bm ^immcl prüfend, t>or öie

Züt tritt. t>erlaffcn liegt 6ie ©trage. IDas eintönige

piätfd>em 6er XPafferflrablen öU8 btn IDac^rinnen füllt

6ie Btille. Kings nur tDolten imb Hebel, in 6eren örau

öfle Bontrafic erftorben fmb.

tOo ift 600 ^ermatt 6er tTTon6f4>einfomnieraben6e ges

blieben, bae Bniflcrn 6er @ei6e neben 6em Älappen 6er

ftablbefd)lagencn Schübe, fcbxx)immen6 in rauf(t>en6er

titufit; 6er im ^ogenlirbt pb^ntaf^ifcb beleuchtete Äampf
6er 2^iefenbotel8 gegen 6ie jäb fi4) t£>cbren6en ^o\i\)ütttn

mit ibren r>erräu<^erten halten. Un6 über 6em '2tUem,

fcbwarj aus 6em blaufilbemen ^immcl berau8treten6

6ie große ©pbinp, um 6ie fid? 600 »iclfpra^Jige (Treiben

6rebt: 6a8 tttatterbom, in 6em eines übcrmenfd>li4)en

Silbners Äraft ju ctoigcr 2luE)c erjlarrt ift . , .i —
VOit ein gewaltiger @trom fin6 6ie XX)olten t>on 6en

^öben gefloffen, etiles mit ibrem (Brau überflutenb, xdo«

6ie tttenfcben im bunten ©piel 6er Bontrajte jufammens

gejtellt.

Drei Bonnentage un6 6rei t>iertaufen6er — 6ann ein

2^af^tag un6 6rei Regentage. Hun fi^en wir untätig
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i£tne U a d) t am <Obccgcbel^orn

6cn vierten ZaQ unter i>cr t)eran6a btr „Confiferie".

ilteine Unge^ulö ifl: aufe ^ö<t)flc gcftiegen. €ben Ee^rc

i<^ t>on einer „XX>etterejrpe^ition" surüd, ^abe feflgeftellt,

^ag es noc^ me^r Qtt^t als 3ur>or, un6 »crtünbe: „2n
einer ®tun6e get)e i4> aufs ITrift^aus''. — „X)iel t)er?

gttügen'', tönt ee jurürf, uni> mit größter 2^u^c f4>iebt

mein ^efä^rte ein neues @tü(f JRuc^en in 6en tttuni».

^§ mein 2(usfpru4) fo wenig ernft genommen xDirö,

empört mid) aufs tiefj^e, unö fafl feinölic^ fa^re ich

fort: „imb morgen min^eftens auf öie tPellenluppe!"

<^ieri>urc^ erzwinge id> 6ie swei^unfeertfle IDistuffion

über öas )COetter. XXnb tpirtlii^, xx>ä^ren6 idf voibtt

mein (öewiffen behaupte, es tläre fic^ auf, gudt ein

tieines, ganj Keines @tü(f4>ttt blauen <?>immels bmdy

ixts (Brau. Un6 öicfes Heine ^lau fällt xoie ZTau auf

unfere Catlraft uni> t>ertreibt den ärgften Sein6 öes

^ergfleigers : i>as ^ögernöe TCOägen un6 fc^toanfenbc

Überlegen. XDic junge @aat blüht aus unferer Seele

6er i£ntf4>lug: tPir gehen! — Bitii>ler vertilgt no4> fo

viele Äuihttti ölö es i>it turje Srift erlaubt, i>ann fchleppen

xvir unfere Kueffäcte langfam hinauf jur ^rift. Hod»

einmal la4)t uns 6er !leine blaue Teufel vom <^immcl

herunter an — öann sieht er fich höhnifd) surüd : ich

l)äb fte gefangen! Un6 ndflienb umtvogt un^ btt tTebcl . .

»

(Sraugelb rauf4>t unter uns der 5ach. iDa auf einmal:

ein 3erf<hrüni>eter (Sletfcher, dahinter tint dreieckige, an

der @pi^e geterbte 2^iefentvand, das (Öabelhorn, und

rechts hinten, fchlan! und düfter, das Kothorn . . . IDos

ift der sxveite trügerif4>e ^oifruf der ^ö\)tn. tPieder

fällt der graue Vorhang, aber das ^ild haftet verführend

in unferen ^tt$m. —
Hur tvenigc Stunden h«be ich unruhig gefchtafen, ba

po<ht es gegen 3 Uhr unbarmhersig an die Zw, Bc^on
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Uimt ein id>xoää)Ud)tr (gicöantc an fd)lc4>tc8 tDcttcr voit

i^offnung in mir auf, id) würbe toeiterfc^lafcn Eönntn,

ba |)öre i<i> öic VDirtin tDo^lmeincnb t>crfid)ern, !ein

Xt>öUd>eit fte^e am <oi»timcl. IDas toar 6cr dritte un6

fautefte @ircnenruf i>er :23ergc— uni» ahnungslos gingen

wir in öie Salle.

XDarm we^t es uns entgegen, als wir eine Btunöc fpäter

ins Sreie treten, aber tlar wölbt fid) 6er Sternenhimmel

über uns. ©ie Laterne in 5er ^o<^nb^ vornübergebeugt,

folgen wir mit xoaä)m 3n6ianerinftin!ten 6er fpärlid)en

@pur, öie $u 6en lltoränenmaffen cmporleitet, 6ie (Irifts

un6 (Öabell>orngictfd>er vor fi4) ^ergefdjoben ^aben. Sei

einem lleinen (3ee teilt fid> 6ic Craffe. (0abcU)om o6er

Jvot^oml" ift 6ie Srage. IDer (Stbanlt einer „tltugelei"

auf 6ie XX>ellenEuppe ift natürlich längft peräc^tlid) bei?

feite gef^oben. (Öabelt>orn: alfo lints.

!öei (tagesgrauen näl>ern wir uns öem €inj4>nitt, 6er

6ie Bungen 6er bei6en ^letfdjer trennt, i^ier galten wir

längere Kaft. Purtfc^eller fprid)t von einem &ä)ntti

l)ang, über 6en er 6en (Öabelbornglctfc^er gewonnen
l>abe, E)at)on ift nii^ts ju fct)en. XX>ären wir ein paar

^)un6ert @d)rittc fü6wärts gegangen, fo Ratten wir ftatt

6effen einen ^armlofen, etwas perftec!ten öcröllt)ang

gefun6en. Von unferem @tan6ortc fet>en wir nur glatt*

gefc^Uffmc, fd>lcc^te Seifen jur hinten un6 rechts 6aneben

6ie fteile ^unge 6es ^riftgletf^jers. Um nict>t 6ur4>

Ärfun6en unnötig ^dt ju vttlktm, ma(^e id) 6en

X)orf4)lag, über 6iefe ^unge anjufteigen un6 6ann nac^

lints queren6 6en (Sabelborngletfc^er 3U gewinnen. IDies

war ein Segler, nur ein Heiner, 6er aber beim 2(bftieg

einen jwciten na<i) fid) 30g, 6ie uns oereint 6as ^or 6er

rtad;t t)or 6en HuQtn jufd^lugen, cl)e wir 6as fd)irmen6e

"Crift^auö erreid)ten.
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^it tncimn neuen @teigeifen Himmc i<^ leicht 6a8 fleile

ifis empor \mi> x>erfi4>ere mit 6em @cil meinen (öefä^c*

tcn, 6er auf feinen abgef(^Iiffenen Bingen mü^fam n«d>?

bd<m$icrt. Einige unror^ergcfe^ene Jllüfte verlängern

den (Duergang ettDos, 6ann betreten wir btn wenig

geneigten ^eil bes <S>abel^orngIetfct><t'6 über feiner Bunge.

Äine furje (Dbermoräne leitet uns in 6en ^erei4> öcö

Sims; un6 tDät>ren6 toir langfam unter i>tn ^ärxQtn 6er

XPeUenluppe cmporfteigen, tr)et)en 6ie erften XX>oIten grau

über 6a9 (DbergabeIjod>. @c^einbar Iotred)t un6 xrie

(tue einem (ßug xt>ä<^ft 6ie XX>an6 unfcres Berges aus

6rm oberflen Simbcden heraus, aber je mebr wir uns

nähern, um fo me^r gliebert fic ftd), im5 baI6 erfennt

608 2(uge, 6a9 fii^ nid?t täufdjen laffen xoiW: xotnn uns

eine i1ta4)t 6en XX>eg jum (^v(>\ü wet)rt, fo fin6 es ni(^t

6ie ftcil aufgetürmten Seifen — nur 6ie XX>ettertDoI!en,

6ie fi(^ immer 6ro^en6er 6urd? 6ie tüdt ^wifdjen Jltatter?

^om un6 E>entblan4>c ju uns ^ercinwäljen. no4> tonnen

wir um!e^ren. 2iuf 6em Sirn fi^en6, 6er 6te graue

Sarbe 6c8 ^immtl» fpiegelt, tjalten wir "Ka^t un6 2^at.

tX>ie wir weiterfttigcn, f4)reitet 6er Btxjeifel no(t> neben

tms ^er.

nun wir6 auc^ 6er ^ö^ntt fd)Ied)t. Bei je6em Schritte

hxQ an 6ie Äniee einbre(^en6, waten wir ^Ö4)f^ mül)fam

6en Testen f^eilen ^ang t)inauf, 6cr ju 6cn Seifen leitet.

E)a fallen 6ie erften S^öcfen. tX>ie6er lauf4>en wir abs

wartcn6 6er Stimme 6es XPetters un6 f4>auen 6en

XX>oltenf(^wa6en ju, 6ie wie jerfe^te klappen über 6en

Badengrat fliegen, langfam jleigen wir 6ie leichten

Stufen 6er unteren XOanb empor, immer 6er Kippe

fotgen6, 6ie sum t)orgipfel leitet. Hocb einmal lä^mt

6ic 3ur Umfe^r ma^nen6e Btimme 6ie (latfraft. IDa:

ein Änatl, t>art un6 fc^arf wie ein pi(>olenfd)u§ —
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bumpf grollt es aus tm Zäkvn jurüct . . . Zhtt f4>on

t>aben voit 6ic tjalbc XX)an^. Hoe un6 drauf!

i^nMiü^ btv bcfrcienöc igntfc^Iug! Änirfc^cn6 beißen bit

VläQtl ino (Öcflein, ftciler un6 ^tiltv bäumt fid> öcr Sele,

uberTlIIee ift fej^, und die @(i)xx)ierig!cit wider TgrtDarten

gering. IDie ^locfcn wirbeln uns ums ^efie^t, na%

fd)leift dö0 @eil binter mir l)tv. i£int XPandj^ufe, noc^

eine — und woltenumwogt ftebe i4> öuf dem X>or*

iSine Simfcbneide mit doppelfeitig abgcbrocbenen VPac^s

ten leitet an die S^^f^ *«8 ^auptgipfele. t>orficbtig

batanjiere id) bis in die Jltitte, fteige auf einen Selspors

fprung binab und taffe bm ^vtunb na<^tommcn, der

fofort meinen pia^ einnimmt. IDie jweite ©eillange

fubrt mi4> wieder jum Sels. Haffes (Seftein, wirbelnder

@4wec — bittauf, nur bin^uf! t>ereint betreten wir den

legten aperen ^\cd; nur bit gewaltige XX>ä4)te, die den

eigentlitben (öipfel bildet, überböbt uns nocb. Sieberbaft

reige idb bm Picfct dur4> den Sirn und böble eine furje

@tufentraffe in fiiberem Terrain unter der ^bbrucbsUnie.

it>ann no4> drei B4>ritte biuauf — und mit einem tieris

fd?en 3ubelf(brei f4)lagc icb dem bcfiegten 2iiefcn die i6iss

ajrt fla^ aufs ^anpt ...

XX>ie eine (ßigantenfauft drobt einen HuQtnbüd lang das

ittatterbom dur4> timn XX>olEenrig in unfcre Sieges*

freude l^^tvtin, i^ilends flücbten wir binöb. tX>ir b^flen

über die unfi4>ere Sirnfcbneide, dann tlimmen wir mit

augerj^er t>orfi^t, mein ^cfäbrte jule^t, über die dur4>

den andauernden @4>ncefall glitfcbig gewordenen S^^^
binunter.

^xjoei Qtimbtn fpöter betreten wir aufatmend den

oberften Sirn. :Kafcb bölten wir eine flärtende IXaft,

IDann rennen wir in langen Sprüngen btn serfi^rün*
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bttm (SUt^d^n lyinah^ um btv na\)m 2>ämmcrimg jupor?

^utcmmen. öticr tieftet fid) mein 'Äuge an i>cn x)crfd)nei*

tcn S»f"- ^ir fpringen über t>alb offene Älüftc, winden

uns t>m<i) vcvbtdtt Spaltcnfyfteme, unb turjc Kufe nad)

vMvoävts xvavntn ^n St*^wtti>- ^^a plö^Ud) öurc^judt

mid? bli^ttrtig die ^rtenntnis: mit öem näd^ftm Betritt

trittft i>u i>urd) die 6ünne IDecte ...

Tiber btv rafenöe -5auf ift niii)t met)r ju t)emmen: mein

Unter Su§ »erfintt haltlos, au4> i>er rc(^tc, bis ans Änie,

bis an bit Ruften fla4> toerfe ic^ mi(^ auf btn

@d>nce, am XVäl^htmtQunQ nad) rechts — id) rolle auf

fid?erc0 2^errain . . . Unö weiter ftürmcn roir ^inab,

bis wir 6em Sim entronnen finb . . .

Xt>ir betreten ba& apere iSis; der fallende Schnee mif4>t

ftt^ mit 2legen. Bollen wir wieder den Umweg über die

Sungc dee (Criftgletf4>er8 nehmen? — lltein (öefä^rtc

f4>lägt üor, gerade über die ^unge des (ßabel^omglets

frf>er8 abjufleigen. Hur widerwillig tauf4>e id) die Un*

gewi^l^eit gegen öm wo^l fidler jum '^itk führenden

Umxx>eg ein. — Steiler und fteiler neigt fic^ das iSis^

und f4)war3 fenit fi4> die Vlad)t auf uns ^erab. Äaum
<rtenne id) nod) die groben ^löde, in denen die ^ungt

utttertau<^t. iginen Sug in eine Ki^e »erllemmt, baS'

Beil um den Tivm gef4)lungcn, ad)U id) fc^arf auf die

f4)öttcnbaften Bewegungen des Sreundes, wie er, jede

Unebenheit bcnu^end, porfi4>tig die t>ier wo^l 50° ge^

neigte <^alde ^inabfteigt. IDa oerfagen feine abgenü^ten

ü^ifcn bm IDienft, die Süße gleiten il>m weg, und pendelnd

ftrafft fi4) das Beil . . . IDann ^öre id? dumpf den

B<i)lag der ^isapt aus dem IDunEel. 2d) f(^ä^e ab:

nod) |oo ^eter bis jum (Seröll; das ma4>t mindejlens

300 Btufen. Bofort fi^reie ic^ hinunter: ^^urüct*

fommen! Biwat!''
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fangfam ftcigcti xjoir xoicöer hinauf bis bortt>in, tr>o btv

C51ctf4)€r na^cju eben xoivb. 'KtQtn unb @c^mc pcitfc^cn

mxS' bas <ßcfid)t. lDun!cl unb Hebel reichen fic^ 6ic

^anb. IDa fet^n wir t)or uns einen Heinen (SeröH^aufen.

„i^ier!'' meine ic^. 2tpat^ifd) tx>erfen wir öic Tiüd^ädc

ab. na4) »ieler tttü^e gelingt es uns, Ii4>t ju mai^en

un6 die brennende Laterne am eingerammten Picfel auf*

5ubängen. 3<:^ lege bcn 'Kod ab, um bit XX>olljad'e an^

5U3ie^en 6abei flöge iä) an bm @tocf, unö Map«

pemb tollert bit Laterne bm Öletf4>er binab in öie boöens

lofe Vladotj mit in einen Äellcr . . . IDas fehlte no(^!

^lei<^gültigteit wobnt in unfercn tttienen un6 ^änbtn.

^ln<bgöltig maö^t id) btn Sreunö aufmertfam, öer eben

mit bm ißifen an btn S^^^ »^ ^<^9 öünne ©eibengexDebe

bts @d)laffact6 fteigen tpill. (Öleidjgültig f4>nallt er

fie ab. 2?ann trie4>en wir jeöer bis über 6en Äopf in 6ic

,,2<egenbaut'' un5 legen uns bin: bm (Dberfdrper auf

öie tantigen Steine, bit Seine aufs ifis — unö laufibett

btm leifen (Öang 6er fd>lei4>en6en Stunden . . .

Unb bit erfte !ommt mit trübgrauem ^efi4>t unb fe^t

)ui) neben uns. 2^egen un^ Bc^nee gie§t fie über uns

aus, unb Hebel tanjen ju ibrem traurigen (Öefang. Bit

wartet unb will ni4>t wei4>en. Unö flürjt enölicb ein

gütiges (öefe^ öic ^ögernbc in öen 2tbgrunö btt 5eit, fo

winft fie jupor öer ^weiten. Unö öie B4>wefler tommt
wie bit tritt im naßgrauen (Öewanöe unö mit wirbeln^

öen @<^leiern aus B(^nee. Unö i'eöe macbt öie wintenöe

Bewegung ju neuer (Dual. — tDer es nicbt erlebt, öer

Fennt niö^t btn langen, langfam fcbreitenöen 5ug: XVit

fi4> eine na<^ öer anöem ju öir fe^t unö öicb anfriert

mit ibren grauen, troftlofen Tiugen, bis öein iltut tlein

geworben ift. JDtn erflen i)ö\:)ni't öu wobl nocb ins

(0efi<bt: „aber öen Serg b«b id) öoet)!^ — XX>enn aber
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öie legten n«d> ÜMtttvnad^t lommcn, öic f4>limmftcn Ut
@4)x»eftcm, bit stoeite, 6ic dritte, bit vitvttl @ic f^TSKi

hm nic^t Icifc auf @4>ncefIo(fcn unb Hebel 3U i>ir ^crab:

2tuf 6en raufc^cnöen Slügeln bes tDinöce Eommen bit

(ßeifter ^er JRälte, uni> ^eimlict) triec^en fic auf t)on öer

Haffe gebahnten Pfa6en öurd> Älciöer unö @c^u^e. ige

ifl nic^t Me nur teid)t in 6ic <^aut f4>neiöen6e Äälte eines

Karen XPintertagce, öic jtbtt !ennt, — es ift ein f4>leis

if^tnbt& i£txoaSy btm bu toe^rloa preisgegeben bift, ba&

fiü^ langfam, aber jä^ 6ur4> ^aut unb S^^if«^ l>i9 «»»

3nnerfte 6er J^nodftn frigt. Unö es ma4)t 6eine (ße*

öanten tränt unb btintn XPillen fd)xipa4), un5 leife gelobft

bu biv: Hie xpie6er fo, nie toieöer! ^is btm Sieger

6ie fiegen^e @onne erfleht! 5>a flicken bit ©(Ratten in

^ie &^lu(i)ttn btt Vtaö^t 3urü(f, öie legten Sloden tanjen

in filbernem liü^t, unb bit toöesflarren ^ä(^e fd^tagen

i>ie munteren Tlugen auf . . *

0a [(Rütteln wir 6ie @4)tr>äc^e aue btn <0Ue6ern unb

maä?tn uns jum 2tb|tieg bereit. 2tu9 6en @4>laffa(ten

gießen wir bas XX>affer, ba& bei unferer f4)rägen ^Cage

bejtän^ig von oben ^ereingefidert ijl. IDann tioerfen xpir

^ie 'Kud^ädt auf, unb na4> toenigen titinuten ^aben icoir

i>en ri4>tigen XX>eg über btn (ßeröll^ang gefunden.

3n btn xparmen Strahlen öer @onne ert>ebt bit alte Zau
traft bM mübt gefentte <oaupt. TtbgefaUen finö 6ie

grauen @4>kier, 6ie uns bit nädotlid^tn Btunöen unM
<^aupt gewunden.

1^8 wirb ni4>t die le^te ^reinac^t im i^ife fein. Sc^Iim«

mere werden vitlltid^t folgen. Was tut'e! 3unger

Bamen fiel in unfcre Beelen am garten <^anden der

(Duat. 3e^e der eifigen Sloden wird jum filbernen Btern

am ^ott^tti^I unferer i^rinnerung. Und fände uns einmal

der rettende borgen erflarrt auf dem flarren Sim:
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lieber am VOtQ ju ^en Aö^cn ittvhm als örunten im

<5taube btv breiten ©traget!

Wir aber fd>reittn l^inauö in bm jungen erwachenden

Cag.
» » *

2lm nd^ftcn iXtotQtn bummelte id), bk <o^nbt in ben

v^ofentafc^en, 6ie Pfeife 3tDifd)en öen ^ä\)nm, flillixrs

gnügt im Bonnenf<^ein buvd) bae regennaffe '^ttmatt.

£>ie (SIo<fen tJangen jum Sonntag. IDa ^örte id) hinter

mir Hkpanbtv ^urgeners Stimme: „Ha, ^aben @ie

öiefe nad>t bcffer gcf4>Iafen als i>ic le^te?^ 4a(^cn6 ^t\?t

ic^ ibm ^eöe. Dann aber tlopft er mir ernfl auf die

B4)ulter: „Sie fin6 nod) jung, öie ^erge bleiben —
aber 6ie tHenf4>en nid^tl" — IDas ift i>ie fc^U4)te €r«

fobrung feinee langen iebena in btn bergen. Unb banh

hat fo^üttelte id) 6em eilten öie ^anö.
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Ote Oentbland)^

IDic t)entbland>e, 4364 tnu.
(1910)

Das ist die Hingebung des Größten, daß

es Wagnis ist und Gefahr, und um den

Tod ein Würfelspielen.

Also sprach Zarathustra

^^^/^ir fagen auf btm fd)malcn (ßipfel 6cr Higu^

11^ J iUe 6e la 5<t. ^injclnc ^agelfdrner flimpcrtcit

^"^^^
auf 6en xjerftreuten Slafci)enf(^erben. &d)Xoct

lagen öic Hebel über dem ^letfdjerberfen. 5tr>ifct)en i>en

^ouquetins unb dem (Örand Comicr ein feuchtes xoo^

genbeö (örau, in dem die ^ipfd ertranken. Und ^egm«
tDolEen über TlroUa,

34> f4>Uegc fröf^elnd bit 3a{tc und fc^aue fucbend nad?

(Dften. 3Dort mu^ fie fein. Und fd^on tocii^en die

Vt>ol!en xoie gepeitfd>t jurürf nnb friec^en fd)eu um eine»

Bcrgee gewaltiges Poftamtnt Und bö^er, immer \^öt^t

iKbt ficb b^rrif^ eine filbeme @pi^e— untr>abrfcbeinli(t>

und märebenböft: die IDentbkncbc.

tXod} immer ftebt der »ergangene (Tag wie ein ^raum
nur in meiner @cele, ju groß und rei4>, um tPabrbeit

gewefen $u fein. Und i^^ finne iginselnem nad?. 3mmer
tt)irnid)er wird, was icb nocb nid)t ju glauben wagte.

IDa fallt mein Tluge auf eine feine Perlenfcbnur, welcbe

die ganjc tDand des Berges dur<b5icbt, und dann auf

den Pi(tel, der neben mir liegt. ^<t wei§ id> auf einmal

gewig: wir (landen geftem dort oben. — Und Tllles wird
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in mir rx>icöer lebendig, xoas i4) erlebte ^toifc^en ^xoti

nackten. IDa böuc id) bae traumhaft t)erfd>Ta>ommene

kngfam mit XX>orten auf:

Pe<^fd)tDar5c Viadft in ^er Bertol^ötte. 3d) ftorre mit

offenen klugen ins ^mttct IDa raffelt 6cr tDerfer:

i£in Ul>r. ^u<i?! Singer ift waö^. ^ä)xonQtnb erlebigen

tDir i>ic altgexDo^nten felbftüerflanöli^en <^üttengcf(^afte.

Dann fragt ^er <?)üttenwart na<^ unferem Biet 3c^ gebe

eine öu8xs>ci^en6e, unbcftimmtc 2(ntxx)ort. IDa xoivb feine

Srage ^ringenber — für bm S^% ^<^% ttvoas paffiere.

2)a fage i<^ i^m voit ein ^c^cimnis leife 600 eine XX>ort:

r>entblanit)e.

Bwei U^r morgens: i6ine §lut t)on filbernem Ud)t fällt

i»ur4> ^ie offene (Tür herein. :5ange XPellen tJon tsoeigem

^4>nee wogen naö) (Dften. ^efattigt mit fc^warjen

Sdi)attm lauern 6ie Älüfte. Über ^em Col ö'^6rettö

ftt\)t 6ro^tnb i>ie @pi^e bts tttatter^orns, Un6 linEs,

bntä) en6Iofe ^itnt von ims getrennt, ba^ ^icl 5eö ZEagee»

iS^inen ^lugenblid lang rergeffe ic^ über btm ^ilbt ba$

tDamungsjei^^en, bas uns bit Serge fenden: bie toarmc,

faft f4)W)üle ^uft, bit uns entgegenfc^lägt. Äein VOölh

id>en itt\)t am <^immel. 0oc^ wir xoiffen beide genau:

tDenn wir vov btm tDetterjlurj wieder ^ier bei 6er

<^ütte fte^eti, bann ift es gut.

2llmungst>oll tlettern wir bit Seifen jum ^lttfd)tv ^inol).

34> fpringe auf btn @d>nee — und richtig: bei jedem

@4>ritt 3erbri<^t die taum jufammcngefrorene Brufte.

Ctr lange tt)eg bis jum Suge des Berges f4)eint mit mit

Satlen befät. E)rei gute @c^ritte auf feflem Soden, die

wir mit l)undert '\ä)ltä)ttn be^a^len muffen. Bo wühlen

wir uns langfam durc^ btn Sint. tX>ir perfu4?en es

neben der straffe, auf der ICraffe — immer dasfelbe

Bpiel: eine turje i^offnung und lange i£nttäuf4)ung.
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Unter 6em Col b'<o^ttn& fc^toenfen wit Iinfe. <oitt cr(l

erlaubt uns 6cr B4>ncc ein f4)neUerc6 ^cmpo. 3mmer

t)ärt<r tDirö öcr ^run6, immer eilenöer unferfe Stritte.

€nbliä) ri^cn nur noc^ bit Hagel öen fejlen Sirn. i6inc

riefige Äluft treibt uns t?om (Brate nae^ lints hinunter.

Dann hallen fic^ unferesSifen eine fteile, xpä4>tcngctrönte

Simx»an6 l>inauf. IDmd) einen @palt fd)x»ingen wir uns

auf bm breiten 2\ü(fen, 6en beginn eines felfigen Bciten*

grates, 6er 3u p. 3714 fü^rt Drei Solltoerte muffen

wir nod) überfd)reiten, e^e wir am Süße öes einfamen

Berges fte^en. €in Sirngrat füt>rt in öic näd^fte @en!e

l)inab un6 Seifen 5U 6cm (Öipfel ^jinauf, 6en 6ic Harte

3729 nennt. IDie iDcntblan4>e 6ul6et feinen Hamen neben

fi4). <^icr balten wir unfere einzige 7ia% i6in dritter,

mit riefiger XX)ä4>te gekrönter Gipfel (3912 Jlttr.) liegt

rxoä) 3wif(^en uns unö 6em ^erge.

IDie T^rwartung läßt uns nicbt 2iubc. ^al6 ftet)en wir

neben 6em @<^neebalEone über 6er legten B4>arte. ^en*

feitö ^ebt fi^ 6ie fd^lante Pyrami6e riefenbaft in 6en

ITtorgenbimmel. Silberne XPellen von ^id)t umfpielen

6ic VPä4)ten 6e8 ^ipfelgrates. Kotbraune Seifen 6ur4)5

breiten 6en gleißenden Bc^nee. iDi(^t vov uns redt fic^

ftarr 6er 2lbbruct) auf, 6er 6en (Örat uerfperrt: ein fttitif

unb eiegepanjerter <^uter am ^Eingang 6eö Heiligtums.

4in!s bebt ficb ein rötli4>er Singer fcbicf aus 6er platten*

wan6. i£v weift 6cn VX>eg jur <oö^e.

XX>ir batten bei6e »iel »on 6em piattenpan$er gelefen,

6effen fpärli4)e (öriffe un6 (Tritte bocb über 6cr (Tiefe 6e8

Scrp6cle^(0letf(^ers 6en ICDeg 3um (Öipfel vermitteln.

Von einer Selö>^<*n6 fprecben alle Seri4)te, einer

Sirn wan6 fteben wir gegenüber. JDod> läuft nicbt 6ort

eine alte @pur in 6en j'äbcn i^ang hinaus'} Bfbon trau*

men wir tJon rafcb«n, mübclofem Bieg, fcbon fübren uns
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ausgcfc^molsenc @tufcn bis ju öcm roten Zuvm — öort

fd^ridt mein Sug jurüd. IDae geübte Ttugc ernennt auf 6en

erflen ^lid: Vta^mittaQS ge^en ^ier ^ie ilawinen. VOit

tDeggexDif<^t ijt i>ie alte ?Eraffe. i6ine geträufelte (Dber«

flache von hartgefrorenem @c^nee f4>iegt |ät> in öie Ciefe,

^cbt fi4> 5u f4>xx)in^elni)er ^ö\)t. — lin falten ^agcn

mo4>te ^ier i>er Pidel leiöUc^ fiebere XPege bahnen. IDie

fc^tx)üle ^uft unb bit brennende Bonne bts heutigen

(2|. VIII. |9|0) mußten in wenigen Stunden öen

ft^tummern^cn "Hob erxoerfen. IDas war getoig!

tX>ir ftel^en finncn^ am Hanbt btv XOanb. Vtoä) liegt

fic in tiefem Sd^attm hie \^od) hinauf. 34> wiege i>ie

iCisapt prüfend im Hvm unb xombt mi4> rafd> cnt*

'Stoffen um: „XX>ir !ommen bittauf — ob wieder bin«

unter, weig icb ni4)t." IDas war eine Srage. J(^ war
ent[<bIoffen für mid) allein, mein (Öefäbrte mod)te für

ficb tnt^dftibm. Unb er fagte ja. 3cb bötte il>m jubelnb

Tanten mögen, aber mir fubr btv ©ant in bit ^auft:

iltfin Pictel rafl in btm \)avttn (Örunö. Unfer ^un tjl

ein IPtttrennen mit btv Sonne, öer Biegeepreis unfer

ieben.

Oie Kare n^rlenntnis gibt mir bit Äraft. Btufe um
Btufe, BeiUänge um Beillänge. Bd)on längft nid}t

mebr füble id) bit Btcilbcit i>er tDan6, fcbon längft

nic^t mebr fe^e id) bit B4>ollen, bit in toUen JLän^tn

furrenb ins Boöenlofe fliegen. Um öie [d^arvtnbt Sä)aui

fei bte Pitfete fammelt ficb all mein XDiUt, Btufe um
Btufe: £ine fei>e jwingt btn (Öipfel mebr unb me|>r

berab. <^in unb wieber belfen uns jwifcben jwei iat

winenjügen ein paar ber bürftig erbaltenen ZTritte. JDann

!ommt bie Bonne über bie tDanb. Vlad) wenigen ^inu«

ten erweicbt fie mertU(^ ben &d)ntt. i^ine le^te jäb«

^icfjadfpur jwingt uns ben (öipfelgrat unter bit Söge.
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tSitt f4>maler, »on fl^cilcn gcfc^xpungenen XX)ad>tm gc*

fronter Pfai> mit fUmnwrnöcr iuft jur litd}titn und

hinten. ni4)t9 tann uns mt\)v t>aUcn. 3c6c jur Umte^r

mannende Stimme ifl 2iltweibcrgcfd>XDä^. „IDort ifl

i>er (öipftl* — nein: no4) l>ö^er weift das filberne JOad^

in 6cn <^immcl hinein. Unferc Zungen atmen f4)tDer.

ni4>t nachgeben! Hur je^t ni4>t, nur einmal nod>\ —
£>ann ftc^cn wiv nebeneinander in fd)malen ^Tritten am
T^antt der gli^ernden (0ipfeIxx)äd)te, nur t>alb begreifend,

dag ein ^raum dur4> ^at jur tPa^r^eit wurde.

„@iel) dort: das i1tatt«r^)orn und dort: ^^ö^ßnim und

tltontc ^oja.'' — „3a, ja, voae willit du nod> ^ier

oben?'-' Und fd)on peitfd)t uns die Ttngft um das -Seben

t>inab.

Vidi) get>t TtUes gut. ^Tiefer und tiefer dringen toir

durd> die XX)and t>inab. Hod) fd)Iäft die tü(fifd)c gcindin,

aber fie braud)t fid> nur leife ^u regen, dann gleitet i^r

XDeigee (öetoand aus f4)xx)erem naffcm @d)nee. tX>ir

f4>reiten mit Äa^enfügcn über eine der feict)ten breiten

2^innen, xotld)t die n)and durdjjie^en, wir erreid)en bas

rettende Ufer — da 5if4)t uns die @d)Iange nad): €int

rauf(t)ende tttaffc xoäl^t ^id) langfam, nun rafd), nun

rafend bm ^erg t>inab. Hi^Jt deuten! tPeiter, nur

XDeiter! — Hod) einmal öasfelbe: XX)ieder erreidjen xoir

gtüdlid) bm andern 2^and der Kinne: unfere legten

Schritte jagen btn weißen ^od ins Za\ . . . @4>on

ft^en wir, 3ubet im ^tv^tny btn roten (Turm. XPir

flehen cor einer legten Kinne: IDie Stufen find weg.

Oraues €ie grinft uns an. JDie fawinc tarn uns juxjor.

tPütend fd)lage id) in die gläferne @4)id)t — mein Pirfel

prallt am Sels ^müd. ^xmi bis drei Zentimeter Ais,

darunter Platten, wie ^Trottoirf^cine glatt, steine Äunfl

ifl $u ifndt. i6in tPagnis mu§ Reifen. 34) meigle eint
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Äerbc für bit Singcrfpi^ in bae bünnciCis, eine anbere

für btn Sug, öro§ gmug, um jwei ^adcn bcr ©tcigeifen

l>inein3u^aEen. 3c^ fu^c ni4>t mc^r, ic^ }^änQt an btt

Wanb unb Jammer« mit btv Pirfclfpi^c jtDci neue Her?

ben, unb tDiebcr jtDei neue. — tDenn jct^t bk n^isauflagc

bri4>t! — Hur ru^ig: IDie ^erge tun biv ja nid)t8, 6ic

^öerge lieben biö^ ja, bit ^erge wcröen öir aud) diesmal

SnäbiQ fein . . . @c^on f4)rDint ^er iSispanjcr an, f4)on

!ann i4> eine leibliche @tufe f4>lagen, ba ruft es von

hinten: ;,@eil ju ^nbtl" 34> 1^^«^ bit @d)ulter ans

i^iö un6 nc^me, ängj^Iic^ mein (Sleicijgewic^t ^ütenö^

den ^^udfad ah. 3^ jerre bit @4>nur mit btn Bahnen

auf unb jie^e bas 2^efert>efeil heraus. IDann löfe idy

bm Änoten bt9 eigenen Beiles imb tnüpfe bas anbttt an.

XXoä^ ein paar @tufen — unb ic^ ^alte einen feflen Sels*

»orfprung in btn ^änbtn, Unb glü(fli4) gelingt bas

^tt^tt: titein (ßefa^rte folgt auf bem fur4)tbaren

WtQt,

t>it brei Porgipfel sieben x»ie im ^raum an uns vorüber.

XX>it flcigen übertDä4)tete (Statt hinauf unb !lettem »er^

f4)neite Seifen ^inab. i^inmal ftö§t ^inbler ben PicEef

nur tofe in einen ber ^o^len B4>neebalfone: bonnemb

türjt bit tltaffe jum @4)önbü^lgletf(^er hinunter, ^a
grollt in btn XVänbtn mit ein toilbcr Slu4> bts über?

lifttttn Berges»

X>ann toanbern Btoei mit müben f4»»cren @4>ritte»

bur4> einen meilentoeiten 2^iefenfumpf aus f4>lammigem

B4mee. IDie Änice perfinEen bei febem @(^ritt in bem

feud)ten 23rei unb naPalt legt ftd) ber Eleiberfloff cot

bit (Dbcrf4)enfet. IDes ganjen ZCages Jltü^e, bie taufenb

Stufen, 3u benen- mein tDille biei^isajrt 3tr>ang, xxwben

5« ^leigcnoif^jten an febem Swß-
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Vnb Tibmb lotmnt Äein le^tcs ImMtn in xotittm

Ureife — : (Stwittttvoolttn ^ä^ithtn fid? über 6em Weitem

3ufammm, «e XDetterlcudjtcfc bei öm IDiabUrcts, unb

33U^c 3uc!cn um "Dent 6*^erctte un6 23ouquctitte. t)o»

öllcn @titm fommcn Me finfterm tna4>te mit jüngelnöen

Seutrf4)tanflen. Uni> auf öcn raufc^cnben J^icfmflügcte

bte XVttttts na^t bit na4>t. iXtit pec^fc^marjcn *5,ani>m

löff^t fie unftr« @pur, f4>üttct ^aQt^d)amv auf 6ic gt*

beugten 'Küdm un6 gießt 2^cgcn auf friercnöe (ßUes

der aus.

IDie Pidtl beginnen ju fingen. JDie neue, bit [ä)Xotv^t

<£kfabr votdt bit erlabmte Äraft. tX>ir flecfeti mitten im

^oo4>g«xpitter.

JRennjt bu bm Con bte pfeifenden ©teinee, öae 2^auf<^
btv ^id^mtlawim unb bas böfe Änirf4>en, mit btm fie

crflirbt? IDie iaute finö füg unb per6erbenfem im Vtt^

Qltid} mit ^m leifen Bniftern, xoenn blaue Sw^^^tn au»

btv jläblemen @pi^e bts Picfela fprüben. XX>o ifl nun

öcin ftoljes ^Biönnttif deine fa^relange i6rfa^>rung in

iJiö un6 Sela^ (Segen alle ^efabren bts i5)o4>gebirge»

l^ahtn wir VDebr und tX>affen — nur ni4>t gegen den

:sti^.

£)em finnlofen Zufall preisgegeben, fi^en toir im @4>u^
eintö itatoinenblcHfee und warten, xoas der Zufall toilL

«3et>en in ff^warjer Hac^t auf Berate, auf Picfeln unb

Ritten die blauen S^^^^^^n wac^fen, bö^er, immer

t>dber — dann f4)mettert ein blendender JRracb i>ie Btra|>s

lenbüf4>el Sufammen. Und leife, leife fleigen fie xx>ie6er,

3if4)en fie lauter, bit züngelnden Boten bts üodea. Jltit

gehobenem Beil ftebt der <5,enter ba; hundertmal wartet

du auf den B4>lag, hundertmal fäbrt er neben dir in den

(örund. Und pon neuem bebt ficb das Beil . . . 3n
foi^xr Btunde mag xoo^l der S^iQt die ^ande falten, ju
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einem <5ottt ju fle^n, ^en er buvö^ 3a^re Derleugnet. —
Xüad) auf, mein Cro^! Ttufrec^t un^ ot>nc )Lt>iöecruf^

wenn bas ithm btin itbm »erTangt!

CHe <5ÄÖ<lfömer jerf^^meljen ju ^egen, ^nterpalle fc^ie^

ben fic^ $x»ifc^n Bli^ un6 JlnaU. ID« toaten toir weiter

öur<t> öen enMofen tiefen (ßletfc^erfumpf. tltit le^ter

Äraft erreid>en wir ben Seifen am Sertolpa§.

l[)or ^ai)tcn, ale 6ie lDentbIand)e ncx^ uncrreid)bar

über meinen Gräften flan^, fragte iä^ Ti\tf:anbtt ^urgener

na^ Urt un6 ©e^xDierigteit 6e8 Serges. iSin breite«

örinfen glitt ^urc^ feine ocrwetterten Büge: „Qit werben

jufrieöen fein.* E)er Ulte t>at K«^t behalten.
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IDer XDcg ju ^al

2(u6 6en (Örünöcn ftcigt bic na4)t,

E)untcl tDO^nt in XDalöcstoipfeln.

4ot>en6 nod> in Purpurprac^t

j(cu(t)tct @onnc auf 6en (Öipfcin.

irafcTgIeid>cr ^icf« 3U

Sü^rm mid> im Tixah bxt Pferde.

^xßXQ unf^et fd)lägft nur öu,

<oer3, mein <oer3, auf xpeitcr ifröe.

tDenöe, rutjelofcr ®aft,

XX>enöe die gebräunte Btirne:

Über aller tD«ge *?)afl

Stammt öas ifwige ^i(t>t der Sime.
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Btlimtt U s u t tt e

Btlima XXQUtnt, 3402 ^tt,
(1911)

3tt btn großen ©enhtngegcbtcten öee sctttralctt E)cutf(i)#

(Djlafrifa liegt bk £an6fd)aft Ugogo. „Dae ^dg#

Itc^fle, armjle, ungafllid)rtc jjani), 6ae id) m 2(frtfa

Imnen lernte'', fagt XX)i§mann, öer piclgereifte. VOo
nid^t grüne Steppen im X)ioIctt bts ^orijontes »er*

fc^tDimmcn, ba t)erf4>lingt btv meilenweite ^uf4) feine

Sa^en ^rmc ju un6ur(^ringU4>em £)icti(^t. Steige auf

einen btr ^etö^ügel, 6ie infelglei4> au» 5er i^benc ragen,

^Ktttn überfiebft bu bae buntlt HXttt uon ^toeigcn: ^uf4>,

foroeit bas ^uge rei4>t. Unb xüanbtvit bu tagelang,

xpo4^enlang auf fc^malen Hegerpfaöen in Bc^langens

Itnien 5a^in, neben i>ir Litauern von ^flen, über biv

glübenöen ^^immel, unter öir lnöd)eltiefen @an6 oöer

jiegetrote i£ri>e, obtv babnft bu biv gar mit gefc^touns

genem fclteffcr btn XVtQ buvii) bit säben Zweige, tage«

long, tDo<:^enlang — alles umfonft. Bteige auf einen

^rSelöbügel, 6ie infelglei(^ aus 6erigbene ragen: Bufd^,

fou>eit bae 21uge rei4>t.

Cagaüber glübt i>er Sufd> uni> fc^tDeigt. na4>t8, tDenn

^ iMonb unb bit Sterne tommen, 3erbri4>t öer frect>e,

geilende Bcbrei öea @4>atal8 feie Stille, beult tläglit^

bit ioföne: Ugogo . , . 3n feuntlen n&c^ten fucbt ba»

Eilige Cier bit (öräber 6er Sfbtparjen, (öräber im

3»f^ (Sierig toüblt ee feie Itid^tn beraus unb per*

fmut bit benagten Jlno4)en. {>ie bleicben in (5iut unb
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IDür«, strfaUen ju Btaub. i6in fc^ncll er«)<w^6cr,

fd)nen erftcrbenöer XX)m6 tragt in 6er TCrodenjcit 0taub
un6 jerfallene (Efcbeine in l>au8^ob«n tDirbtl über tä^k

Släc^n, über gelbe Steppen — Ugogo.

tt>er reflloe uergeffen, t>erge^en XDill, btv lebe «»6

fterbe in Ugogo. IDtr erfte VPirbel öer ZTrorfenseit per«

ftreut feine le^te i^rinnerung in Btaub über Bteppen

un6 Suf4>.

ifin armes ^an6! Btelle im (Seifte i>ie Ieu4)ten6e Simen*

f4K>n^eit 6er Tttptn daneben, un6 6u füblfl, öag 6u 6ie»

:Cani> ni<:^t lieben tannft xoit 6eine 23erge. Hic^t mit Ut
Jiiebe, 6ie por Bc^öncm betDun6ern6 htiet, öo4> mit 6er

«n6em Jliebe, 6ie fi4) milbtatig über 6ie Ztmut ntxQU

Qd)önt9 3U lieben ijl Itid^t; es braucht nic^t erft gelernt

3u tx)er6en. 3c6es JCan6 ^>alt feine äftt>etifct>en XPerte

je6em offenen TiuQt entgegen; menfd>ti4>« XX>erte, 6ie fi4)

an ifrlebtes hiüpfen, wollen in je6em ianbt erfl errmtgen

fein, XDenn es ni4>t ein fremdes i[an6 bleiben foll. nict>t

6ie B<|>ön^eit 6er ^erge, 6as iSrlcben in 6en Bergen

ift 6ie feflefte Äette, 6ie unfer <^er$ an 6ie "Zltpen f(^mie6et.

Un6 fol4)e Crinnerungsxperte ^aben fi4> auc^ in Ugogo
mir langfam gefammelt. Hic^t 6er Bufd> ijt fc^ön, ober

6ie i^rinnerung an 6en be|tan6enen Äampf mit 6em

Buf<^. @o ift aud} 6as armfte :Can6 noc^ f«^ig, jnw

Crager menf4>li4xr tX>erte ju tr)er6en. JDoct> mußten 6te

Pflö<fe meines Beltes gar mand^esmal in 6ie i£r6e

Ugogos getrieben xper6en, e^e iö? in ftiller Btun6e fo

in mein ^Qthnä) fc^reiben tonnte:

?tief unter mir 6as itteer 6er en6lofen Steppen. £>ie

t>erjhreuten Bc^irmatajien wie 23äume aus Spielzeug«

f4>ai4>tetn |>inge|lellt» "Mus 6em flachen tHeer 6es gelben

(Örafes ragen fl<i4) 6ie 3nfeln am graubraungrünem
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Buf(t>. @o tt^t ^vi> öae Iön6 enMos hinein in bm
i^rijont.

>:^ fi^c auf 6cr *5)d^e öes „<örabmrani>c8* bei Äilimas

tinbt auf einer atteregrauen ^ant, aus altersgrauem,

oermorfc^tem (Sranit erri4>tetj. i^in paar tlteter fallt

öer Sets faft fentre<:^t vov mir ab. Äleine VöQtl fpielen

m btn 'SvotiQtn btv Büf4>e, unö bin un^ tr>ie6er gu<ft

ein Blipp6a4)ö neugierig aus einem Selsfpalt b<n>or.

Unter btr Sel8x»an6 fenten ficb 6ürre 2<afenbange, mit

Ikbten töüfcbcn beflanöen, 3ur i6bene binab.

^u meinen S^^^^ barft einft 6ie i6ri>e. IDie xx>eite @tcppc

mit btn duntlen Sufcbinfeln fant in i»ie ZEiefe, un6 i>er

Selörani», auf i>em i4) fi^e, ftieg empor un6 b^rrfcbt nun

über bas Bteppenmeer, Neffen (Srunö er vov Reiten

bilden b^lf.

^in balbes 3abr meines Gebens fcben!te i4> tiefem ianbc^

das icb nicbt lieben Eonnte. Wtt beute, ba id) toeig, 6aß

nad) einem ittonat alles $u i^ni>e ifl un6 ba% icb nics

mats mebr ^ies S.anb betreten wcröe, in 6em id^ von

taQtv 5U Äager gewandert bin in ^cgenftürjen uni>

gtübenöer (ßlut, in ^em icb gearbeitet babe un6 ge«

träumt, in ^em icb fröbli4> un^ traurig xoar, ba tommt
mir etwas wie vorzeitige @ebnfu4)t, ein leifes (Öefübl,

eine leife Stimme 6er Bteppe: 34> bin bit Seme imb

XX><ite. 3cb bebe nitbt 6as große Patbos un6 i>ie

Orgelftimmen bt& «Vorgebirges, ^eine Zvmut ift

meine öröge, meine ^rmut unö meine igintönigteit.

C5eraöe bann, wenn mein (öros xjeröorrt unb bertDinö

meine pulDcreri>e burd> table ^XDeige treibt, wenn &anbf
lyojm im @4>leiertan$ über bie Steppen siebm, bann

crft bin ieb ganj iö) felbjl: bie ^Hrmut ber iSwigfeit.

2^aufenb Änotben bteicben auf meinem (örunb, unb ift
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boö^ hin ^uctcn in meinem 2(ngcfic^t von ^xoxQttit 3u

\Xni> bann ein anöcres l^ilb. X>it\t <tagemarf4>« liegen

daswifc^en. tttärfc^ über ^ÜQÜltttm im ^ufct>, über

@teppen in flimmcrnöer @onnenglut, unter bm breiten

feingefic^crten Bc^irmen i>er grünen Ttfajien. 3eöen

tttorgen »or Sonnenaufgang finft i>ie JCeinwanb öer

Beltc jufammen, uni> i'eöcn Wtnb jtrafft fie fi4> neu über

bte tDanöerera mübem ^auptt: im i>i4)teflcn ^ufc^,

XDO erfl bit %te 2^aum für bae lagcr f4>affen muffen,

im lianent)erf4>lungcnen UrtDal66i(li4)t am Ufer bts

^ubu oöer im tiefen i>ürren @an6c eines ausgetroct*

neten Sluffes.

lim sehnten Cage fin6 xoir am ^iel. 3n btm xceiten

Bteppcnlan6e tjtangati. 3n weichen XX>enen bt\)nt ^ä)

bit grüne SIä4)e nad} tXovb unb @Ü6. Hur einjelne

Ttffenbrotbäume tragen i^re Enorrigen 2^iefentronen auf

mä4>tigen grauen Stämmen mit ticfgefurc^ter 2^inö<.

3m XX>eften ^emmt ^ic einförmige ^auer ^es (Öraben«

ran6c8 bm ^licf. Unb im (Dften ergebt ^id) über öie

\)o\^tn XX)ipfeI eines IDornbaumtpalbes, bcv ein fumpfiges

B4>ilf6icfic^t umflebt, ^er mächtige Äegel öee Hgurue*

berges.

i^ier am Hanbt xjon Wdlb unb Steppe j^ebt unfer J^ager.

VX>enn i«^ ^ie bintere ^ür meines geltes öffne, eilt mein

^U(t über bit votitt grüne Slädje, b<Jftet auf bexpegU4)en

fcbwarjen Tj^nntttn^ bit fi4) fern 6ur4)einanöerf4>ieben:

eine ^tvbt »on ^nus, ^ie 6em CDei§en jagöli4>e Sreuben,

btm Scbxioarsen fette (Tage t>erbei§t. (öeftreifte Bebras

un^ Strau§e, ^ie ibre langen ^ä\\t $ur ißrbe beugen,

«riennt ^er ?rriei>er iJajtDifcben. Unb xotnn icb btm

XVilbt btn dürfen !cbre, fo fällt bmd^ bit »ordere Belt*

tür mein Tluge auf öas, was i>en Bergftcigcr, i>er
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monatelang in ebenem lanbt i>arben mu§te, alle Sreu*

btn afritanifctwr Jagb rergeffen la§t: einm ^erg!
ifin ^erg mit gejactten (öraten, öüfleren * &öi)\ud)tm

imi> fein gef(l>tx>ungencn Bämmen, i)ie mit fUmmern^ett

iinim |>o4> i" ^f» blauen *?)immel f4>nei6en.

lEine 3ag6fa^rt follte meine Ungebulb jä^men, öie fi^

ita4> öem (öipfel i>e8 Serges fct>nte, bem feinen örei«

fuppigen Gipfel, i>er von jwei mä4)tigen (öraten in

fd?önem igbenmag getragen wuröe. 3mmer wieöer

fe|>rte mein Ttuge, bae auf freier Bteppe na4> btm jottis

Qtn (Snu, im lidjten Sufd^ nad) bm [(planten SwaUt
«ntilopcn üuefd^au ^ielt, ju bm tbUn Umri§linien bt$

Hgurue jurüd Und als am Ttbenö mein ^of ^xx>ti

blutende Äöpfe mit mäd)tiQm öe^örnen ^inttr mir

^ertrug, ba war i4> gans dem ^erge verfallen. Ober

alle s^injelbeiten, über fc^arfe binnen unb finjtere

@4>lud)ten, über das C^aoe x)erf(f>lungener ^fte, über

die duntleren @d)atten des XX)al6e8 ^ing die IDämmerung

Sdrte @4)leier. IDie @onne, f4)on hinter dem ^anbt dee

<5)immel8 »crfunfen, goß ein Ieu4)ten6e8, IDunEeluiolett

in das feine (Setrebe der i[uft. @o ftand die Silhouette

des Berges grof und leudjtend am i^immel, unendlich

«infam über der @teppe, über dem leife raunenden B4>ilf.

3Das t)iotette J^id^tgewand jerflieft unter bm <oönden der

VtaM' @4>tDar5 und fdnaoer und unbefVimmt »erfintt

der Hgurue in flutendem IDunfel. @ein jufammenges

frümmter ^üdm wird jum Präger des flra^lenden

<rropenbimmcIs. lodernde JCagerfeuer fenden dem Bter*

nenmeer die jüngelnöe 2lnttDort. i6in @<^a!al bellt

in der Habe, und eine i^fäne jiebt tlaglid> beulend ibre

hungrigen Ärcife. 3n unbeflimmter S^nie erbebt fi<b

ein furjes (Örollen, Eaum »ernebmbar nur, dof^ die
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3at>tlöfen Stimmen btv Wilbnie bc^errf4>enö: Simba,

btv iövot^ gebt auf 'Kauh ...

i^in itvaWtibtt HXovQtn liegt über ^angati. feu4)tenöe

B4>Ieier uni> laflenöes 0untel finö t>on öem Berge ab«

gefdlen. iXtit j^rf umriffenen Linien bebt er fi(^ ^ers

rif(^ über i>ie"^ |lp|ent>e (ÖTut afrifanif^er @teppe, über

ftimmem^e {fluten t>on 5i(^t. tltorgen werben w\t

Proben fleben.

t^ee Be«>un6ererö fcUges &d)amn wanbtlt fi4) rafcb in

bte Bergfteigers rubiges tX>ägen. JDos UM öer@onnc

fällt prall auf bie Horboftwanö, alle i^injclbeiten ent*

fcbleiemö, unb jeigt bie tlare @il^ouctte 6er (örate.

^tv litife, i>er naä) @üi>often xoti% \)tht fi4> mit breitem

bellgrünem üüdm aus 6en fanften VDellen 6er Bteppe.

X>ot einer tiefen B4)arte f4>mücft er feine S^antt mit

öunElem XX>al6. Darüber, enger jufammengcfcbnürt, gc*

toinnt er in fteiterer Babn mächtig an <^öbe, um in

langer, fanft anfteigenber Unit bie »iclen Cürm4>en

eines gejäbnten Setö9'^<*te8 jum Gipfel ju tragen, 6en

er mit te^tem, furjcm 2(uffd>xJ0ung erreicht.

3enfeit8 bts öreituppigen ^ipfelgrates itüi^t 6er unges

gliederte norönoefltamm 6en Berg un6 wurzelt mit be*

grüntem, breit auslabenöem S"§ m 6er &ttppt. 2n
3U>ei IDritteln feiner ^öbe fc^aut über feinen Äamm
eine @^ulter 6es 6ritten, fü6xx>eftlicben <3vaUe bcrüber

un6 x)ollen6et 6a8 f^JÖne Ebenmaß 6er Umriglinien,

1^8 ift taum ein Blic! 6urib 6a8 S^vtXQlas ponnöten, um
6em gef4>ultcn 2tuge ju le|>ren, 6aß 6er nor6wej1:grat

einen tei<bten 2tufftieg vermittelt Sportliche Stew6en

6urfte vd) ni4)t erboffen, 6oc^ war ts £rxDartung genug

für 6a8 bungern6e Bergfteiger^erj, von 6rciun6einbalbs

taufen6 ITtetern <^öbe über 6a8 frembe afritanifcbe ^an6

3U f4>auen.
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Der VovmittaQ ücrging mit (Dri»ncn öcs (öepacfs. nur

t>€(tcn, Proliant un6 XDaffcr, in t)dbcn haften auf fünf

ittann verteilt, nat)mcn wir $um 3iia>a!pla^c mit. i6ine

baumbcftanöene ittul^c in ein IDrrttel btt ^öift bts

riorbxütftQtcitte fct)icn unfcrcn ^werfen günftig ju fein.

Schwerer xoav es, fünf (Träger unter Ä^'^s Bct)tD«r5en

3u finden. „IDann tJoeröen wir alle fticbmf ^tvv"^

meinten fie, als fic r>on unfcrem Plane »erna^men,

iin Freilager auf 6em Berge ju bcjie^cn, btm Berge,

auf öem „8t)citani", Teufel, i^ren t^^o^nfi^ ^aben, unö

grimme Balte i>as ithm erftarrcn lägt. XOit aus der

frühen ^cfdjic^tc des tttatterljorns : nSin Bitoat bringt

^od, unb ZTeufcl x?crtci6igcn mit Bteinen ibr ^ei4>.

i^Micl) traten fünf SreixDilUge t>or. (Segen tTtittag

brauen xDir auf. Über x?erfcbic6ene gra8betDad)fene

<3ügclrü(fen, die tjereinjclte Baumgruppen tragen, führte

der tDeg. iocdbxotQ^ dur(^f(^rttten tDir dn altes be==

grüntes Äraterbecfen mit fteilcn VPänden und fla4)em

Beiden. IDann ging es mübfam den breiten ^afenrücJen

binauf. ilangfam tamen die Sd)xoat^m mit ibren

j^aflen nad?. IDas ungcxioobntc Btcigcn erf4>laffte fie

rafd>, unb das (Öraucn ror dem unbetanntcn Berge

drüdte fic nieder, iltancber tOunfd) wurde laut, die

Tlrbeit des ^ages ju beenden, ebc wir die ittulde des

breiten Bammcs erreichten. (Öro§e Bäume rauf4>ten

über dicbtem Untcrbols und büftentiefen (öräfcrn. i^in

altes Hasbornlager gab uns erwünfc^tcn XX>indf(t>u^

und ebenen Boden jur VlaM-
<^eute fangen i>ie Bcbwarjen nidft ibre eintönigen Nieder,

ifng jufammengedrüdt fagen fie fcbcu und flüflcmd am
Ilagerfeuer. tUir aber bracbte der T^aud) alte €rinnei

rungen aus den fernen, fo fernen ^Ipen. t)erräueberte

Bennbütten fticgen auf, alte Biwats auf einfamer Scls*

Tiat u. TCcaum
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infel mitten im gciftcr^aft fat>lcn Si»^? B4)necgipfel

Dom i1tonMid)t matt credit, iSrinncrungen an @tuni>cn,

xoo bit @tcinc i>ur4> blante s^i8!et>Ien fegten, an ruhiges

<ßeniegen auf fonncnglü^enben (Öipfelfelfcn, an einfame

@tun6en, allein auf btv Äalotte bts J^ontblanc. tüie

f«m unö XDeit — 5änt>er uni> Wccre unö 3a^re xotitl

ia% mi(i> tjcimh^ren, bu frcmöes ^anö, nur einmal no4>

Cag mi4> über bit »ielen leuc^tcnöen (Sipfel f4)auen, i>ie

taufenömal fd>öner finö als 6u. ^timlt\)vtn in bas

ianby bas meine befte ^ugcnö fa^, ?lage ftürmif4>en

Kampfes, roll junger Äraft un6 frifc^er Zat 006
ianb meiner ^lui^t t>or öuntlen Sf^fl^ «i»«»^ öuntel

gären6en oeit. IDae S.anb^ xoo mi4> ^oöesgrauen

f^üttelte unb 3ubel ins ^eben jurüdrig im ^aume
3XDif4>en ^XDti Hackten.

©er 2^auit) öes S^^^fs fc^lägt mir beigenö ins (0efi4)t:

tinc l>albt>erfallcne <^üttc in HoröfatJoyen 6roben am
€5ageroup fremde 33dume raufd)en mir 3U i^änp^

ten, fremde ^icfengräfer fc^irmen meine Ku^, un6 6ort

am <^immel, frem^ un6 talt un^ ^eimatfern glänzt bas

Ureu^ bt9 Qübtns . . .

Jfeife !nifterni> fant bas Seuer in fid) jufammen, teifer

n)uri>en öie Stimmen btt @4)tDar5en. Schlaf !am übet

bas ^ager. t>on erfler 2lfc^e umflort fa^ bae glü^nöe

2(uge öer glimmenden ^o\7,t\obtn einfam 5um nä4)tlid>en

Fimmel auf.

3c6€r in mel>rere ^dm gebullt, bit ^Ü4>fe f4>ugbtreit

3ur @cite, »erbra4)ten toir eine leiöli^) angenehme Vtaö;)t.

Vtm 6er flarte ^Taufall, der xx>ie HtQtn nagte, ftörte gegen

iltorgengrauen 6ie Be^agU4)!eit.

i^angfam wir^ es rege im iager. S'^i^'^^»^ ttitd^tn bit

Präger am btm öeftrüpp. t)on neuem lodert bas Scuer

«uf. Unb wahrend ficb bae Srü^ftücfexpaffer im Äeffel
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erwärmt, fl«igcn x»ir jum T^anb unfcrer iltutöc hinauf.

lDi4)ter IDunfl fc|)Iog i>en Breis um bit weiten @teppcn.

<?)inter ^em fernen Ufiumeberge fticg, gelb unö ftra^Ien*

lo8, langfam i>ie glänjenöe Sdftiht 6cr @onne auf.

Wäiyxtn^ bte Srü^ftü<fö würben öie Mafien t)on neuem

t>erfc^nürt un6 mit i>en ^Trägern ins <o«"prt«flcr jurüd«

gefanbt. Hie find unfere @4>Ä>ör3«n XDitUger einem ^e;

fe^te gefolgt als 6iefem, 6er fie öem '^tidft 6er ^Teufel

entführte. Uns aber fa^en fie !opffc^üttietn6 na4>, wie

wir 6em *^ange aufwärts folgten. ^^ol6 fu4)en 6ie

weisen Männer! XPer ftiege fonft auf einen Berg*.

XX>ir aber gi^en hinauf, 6em uralten ^errentriebe trieu:

öie <^<rrfd)aft 6«s mcnfc^li<^en (öeiftes auszubreiten pon

^an6 3u titeer, von Pol 3U Pol, von ?tal ju Berg.

Tluger uns 6rei «Europäern, IDr. t)ageter, Leutnant B(^us

ma4)tr un6 mir, nahmen no(^ mein Bof i^amis unö

unfer Boc^ Tlsmani freiwillig an 6cr Bcftcigung teil.

Übertnietiefe ^räfer un6 Äräuter mit fetten Btengetn

rauf4>tm uni> bra^n unter unferen @4>ritten. iltübfam

un6 eintönig ging es ^)inauf. 7tllmä^li4> fc^aute 6ie

wtigt @al$flä4)e des Balang6afecs über einen bewaldeten

<^ügelrü<fen. ^Jlrmer wuröe 6er Pflanjenwu^JS, boö?

btdtt no(^ immer tin 6ic^ter 0rasteppi4> 6en Bo6en,

lodere Bteine 6em Suge t)erbergen6. ©c^lieglic^ folgte

eine ^one abgebrannten Buf4xs, 6effen f4>WÄr3e Um«
«rmung uns ju @4)ornj^einfegern machte. IDann eilte

i4> öuf fels6urd>fe^tem, (heilerem (0rasbo6en meinen

^efä^rtm Doraus.

^Iü^en6«r brannte 6ie Bonm. lDo4? meine Zungen

atmeten leicht un6 freu Über mir perbarg ein run6er

Hopf 6en xxxiteren (öratmrkijf. 3|l es 6er trfte Por«

gipfcT? l^a\<fytt wur6en meine Beritte, Heiner «n6
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Keiner ^ie tUmmcn^en (öeflaltm unter mir; bit roten

Äappcn btt beiöen Bct>XDar3cn leu^Jteten nur noc^ als

Pünttc^en ju mir herauf, ^angfam t>erfla4)t fic^ öer

fteile ^atiQ. 3<i) txtfte 6ic legten Bc^ritte empor: Über

jxDei flache &mtm ftÜQt 6er 6reituppige (öipfelgröt jum
xcvenig ^ö^cren ^^öuptgipfel auf. „So wie ein t>oralpens

tömm'', 6en!e ic^ eilenden S"§^9) w^i» PoraIpcn!amm,

öer mit ftcinerncm Kü(tgrat 6ie f^xx>ellcn6en ^afenpolO:er

öer planten durchbricht." IDann ftt\)t iä) nehm b^m
großen Bteinmann, ttn unfcre X)orgänger bauten,

n^bct to4^€n unter mir in öem großen Zxid)ttv 6er Horös

o|lia>an6. <^inter mir tauft ein mebrfac^ gehrümmter^

leid)t ge^adter (örat ju einem Beitengipfel mit |l:ol3cn

Sormen hinüber. Un6 fonft nur SIä(i)e unö t)Oeite.

2tuf allen Beiten verliert fi(t) öas (örün öer Sttppt in

einem ^^iefenring aus riolettem IDunft. Hur dort, drei

3^agereifen im (Dften, ftet>t die matte Bilbouette des

Ufiumeberges. Und mitten durd) die enölofe i^benc

lauft, f4>nurgerade gebogen, bic tttauer des (öraben*

rondes. 3^r 3U S^iß^" dct)nt fic^ in f4>illerndem U>eig

die Bal3flä(l>e des Salang6afees. 0oct> auc^ diefer grelle

^on auf grünem (Örunde ift nur Släd>e und XX>eite.

Und folgt dein 2tuge gar der Btufe des (örabenrandes,

tief im <oöri3<>"te geboren und jenfeits wieder im <^oris

5onte mrfd?xx)indend, endlos felbft von fold)er XX>arte,

fo empfindeft du ganj die mafeftätif4)e XX>eite der Bteppc.

^lles ift auf diefc eine tDirtung geftellt: JDie xx>enigen

Baobabs, die verloren, wie verirrte Äinder t>crloren, in

der «ndtofcn €bcne lieben, di« weiße S^äd}t des Balsfees,

ein (Tröpfchen, der Kiefenpalcttc eines Malers entfallen,

d<r große rubige Berg, ein Korallenriff im XPeltenmecr,

mx^ tnblid) bit ergaben einfacb« (^^(t^ ^^^ (örabenflufe:

aus tDciten Eommend, durd) IPeiten liebend, in XPeitm
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X)crf4»»in6cn^. Und voanbcrft bu ZaQt unb tltonöe

imi> 3a^re i>ur<i> öicfcs :5an6, bu tommft nid>t ans iCnöe

btt XVtU,

2(l6 6a0 0d)iff ben ^a^tn von i^acfetUc petlie§ \xnb

bxt testen ^uöläufcr öer 2tlpcn am <oiwmcl t>crfct>ia)ani)en,

^ab id^ t£)ot)l leifc gc6ad)t: wirft bn b'xz 13crge poU

@4)itec über btx füMidjcn @onne t>crgcffcn? 3n8 Un*

bekannte fu^r id>, baz Tlllce bringen tonnte. 34) xüugtc

nichts t>on btn iltecreewciten, 6ie ror mir tagen. 2^
XDugte nid)t9 t)on i>em ^anöe, in b<x2> ic^ ging, i^nts

tauf4)ung unö ^^^offnung jugleid) umf4)Iog fein i»imEler

Hame.

@o etxr>a 30g ic^ aus, xx>ie ein Bergfteiger ein i^m unbe*

fanntes Ztal )^'xna\x\ einem berütjmten ^erge entgegen*

toanbert, pon i>em er voc\)\ x>it\ gelefen, i>effen Harne

ibm itboä) alle ^^eije unö 2<ätfel ^ea Unbe!annten um*

fd>Ue§t. XX>ie xoixb es fein? XX>el4) ^ntli^ xo'xxb bxt

mxb bxt Stelle, »on 6er bie ^eri4)te erjäblen, im S^xö^tt

btt Xt>irtlid)Eeit seigen^ ÜWt JTore fteben 6er P^an*

tafie xx)ä^ren6 6eö tDeges talauf geöffnet. 2n lauter

tDolten 6ee @<i)xpeigen8 get)üllt S^ant 6er ^erg ^erab.

Un6 6ann, t)ieUei4>t am nädjflen €age fd^on, 6er XX)eg

3U €al. 3c6er Bug 6e9 flcinemen ^Ingefic^tea fte^t

6ir tlar ins ^e6äc^tni8 gemeißelt. Un6 me^r noc^: ein

&tM iErleben, ob gro§ ob fletn, fettet 6id) fefl an

ibn. 2111 feine ^ätfel feben 6id) mit offenen Ttugen an.

SDie Pbantafie \)at ibr 2^e4)t verloren, aber im Bd>rein

6er £rfabrung ftebt ein neuer gefcbliffener Äelct).

IDie gelben tX>ü|^enufer pon ^m^^ bxt la\)\tn gesagten

Jlämme x>on 2l6en über 6em blauen Jtteer, 6ie Horallen*

tüflen mit fcblanten tPe6eln 6er Palmen 6arüber, fie
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traben mir feine &<d)attm auf bit ^ilbtr »on ^üs unö

i6i0 i>er 2tlpen geworfen. IDie toeigen (öipfel fte^en

no4> immer ^0(^ uni> ergaben am ^ovi^ontt meine«

Gebens. IDas 3a^r unter tropif4>em <oitntttel ^at fic

mir nt4>t cr^ennä^er noc^ Heiner gemacht. 2(frita ifl

bas J^anö 6er weiten S^äd)mf btt Sonnenmitergänge,

i>ie mär4>en^aft mit hlautn^ grünen, violetten, roten

Sarbentönen prunfen. E>ie Tllpen hingegen baben öie

@4>önbeit 6er Umrigtinien un6 Sormcn. Wit 6er £in«

seine wertet un6 wäl^lt, ift tief in feinem XDefen ha
grün6et

3e6e menfd>Ucibc @eele iflt, wie 6ie !lingen6c Baite auf

einen lEon, auf eine ^an6fc^aft0form geftimmt. tltand^er

ftt\)t tü^T am Ufer 6e9 weit^inrauf4>en6en ilteeres, ein

2tn6erer blidt falt ju 6en ragen6en bergen auf. 2(iy

innerbalb 6er 23erge, innert>alb 6er ttteere liebt 3e6er

eine Bergform, eine @ee befon6er9, un6 6iefe wie6er

üor Willem, vomn Sonne, lX>in6 un6 tDoIten ibr ein

bej1;immte8 2tntli^ leiben, s^ine 2(ntworten6e ift 6ic

Hatur, un6 wo 6er S^^gcc fcblt o6er ni^:bt $u fragen

wei§, 6a bleibt fie jtumm. XX>ie ju einem wablt>ers

wan6ten Sreun6e fpricbt fie nur jur perwan6ten Beele.

lODer in 6en Bergen 6en Keicbtum 6e8 i^rlebens fucbt

o6er 6en Btimmungsjauber 6e8 Ttbenteuers, 6em wir6

eins im J5an6f(i>aft8bil6e 6er ^Tropen fehlen : 6a8 Clement

6e8 Komantifcben. tttan \)altt ein Bil6 »on Kuy86ael

neben 6en @tran6 von lDare8falam, un6 man weig,

was i<i) meine, ^itt riefige 6üflcre !6i4>en, pom Bli^e

jerfe^t, t>on Peitfcb^nfcblägen 6e8 ©turmes über einen

braufen6en 'Za^ gebeugt — 6ort blen6en6 gli^ern6e8

tUeer, betlgrün umwa4>fener @tran6 mit 6en weben6en

1CX>e6eln 6er Palmen 6arüber, brennen6 weige ^äu'\tt in

182



Äilima rTßuruc

(örüti gebettet, unb über 2(Uem, um 2tUe8 eine Slut x>on

Ii4>t, ia)eld>e bic ZuQtn fd>mer$t. Don fertte, rom ^eer

gefe^en, ift bae vitlkid)t btt @tranö unferer iKtärd^m;

es ifl öae (Öcgcnftücf öcr €id>en, öie mit öem Bturmc

ringen, unb mt\)v nod) b<i& (öegenftücf bn ianbfdfa^t

bt6 <^o4>gcbirgcs: über öem Idad) mit bH^serfpellten

Btämmen als Doröergrunö, bk rut>igen Linien eines

^letfd)erftrome8, von btm Zvot^t jacüger Äömme fkn?

üert, üon i>cn xoeigcn IDomen aus ^d)nn übert>d^t.

Unter fol4)en Silbern feine @eele ^eimifc^ ju tpiffen, ift

3^roft un6 (Slüct jugleic^. IDenn es gibt ja feinen beffe*

ren ötolj für 6cn ^crgfteiger als öiefen: ju füt)Icn, ba^

etwas ^emeinfames i|l 3xr>ifd>en it>m un6 öer ewigen

^röfe 6er ^erge.
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(Viad)t\iä)tv VitQtttan^)

üautt XX)in5 i>ur4?raufd)t bae Belt,

tPcit^in lcu4>tct Bt«rn bei Btern,

IDumpfe ^Trommeln brö^ncn fem,

Un6 im 3uf^ ein B4)öföl bellt.

Rumpfe trommeln überfteigt

Sremöett Sanges trüber @inn,

Süge ftampfen ber unb t?in,

Uni> i>ie XPilönis laufd)t un6 fd)votiQt

13ufc^ unb Bteppc atmen !aum,

(Sräfer freffen an 6em Steig,

<riere !niftern 6ur4>9 (ße^xoeig,

Un^ ein Seuer teilt tm 2^aum.
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Silber au^ 6em ^oc^ßebirge
XOti%t Berge

2iegentag in ^ermatt

5elfennebel

E)ie 0(^tteifc

0c^ia)m6en5er 0(i)nec





XX)ctgc 25ecgc

XX)eige Serge

gr ie^cfl bn einmal ©tctnc^ctt in einen flaren 35ergfec

y^ faflen^ 0ie fallen viele J^eter, el) f!e bae 5)unfel

'^^öeecßrunbeö t)erfd)lingt. Bo^infen alle unfere HaQt

in bae IDuntcl btr X)cr3effcn^cit. Hur in gellen iltittag*

f^imöcn man4)mal leuchtet ein ocrfuntcncs ^ilö herauf,

i^tinc '^ÜQt finö perfd>Ta)ommcn unö i>ic ^änöcr längft

perxöifc^t. IDa faßt 6id> ullcg J^cbcne grogc Ttngjl:

Bal5 T»iri> meiner ICage legten ^ejl: ba& tiefe IDuntcl

bccten.

3n folo^er @tun^ tioeröcn XX>orte 6cine Reifer: @ie

holen öic @tein4>en vom (örunbe herauf un^ orbncn

fie 3U fd>öncn ^ei^cn. X)uU finden fie ni4>t mc^r.

Tihtv btt Srieöe, öer über bid^ tommt, gibt i»ir öiefen

^roft: ^as IDuntel bit X)ergeffen^eit ifl ein Qtvtd)tcv

2^i4>tcr. IDas tDenige, was fein ©pruct) oerfc^nte,

ta^t bid} an toie leuchtender Briflall.

*

tn n t b l a n c

iTlon6nad)t über btn (ßletfd)ern, <b<^nQ um ^anQ un6
<5)ägel um ^ügel, wie fanfte tDellen aus filbernem Sirn,

fleigen bit Slanfen bt& Berges auf, ifimin in bit weiße

UnenMie^feit. Iln6 über bit tDcigen <^änge fteigt meine

Heine, rafc^ im XVinb überriefelte Bpur, fdjwantt öae

Eleine toarme ^eu4>ten meiner 5atenie ^ö^er, immer ^ö^er

über bit filbemen ^ügel |>inauf, |>inein in bit xoti^t

UnenMie^teit.
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@onnc. '^Imbmbte HAft auf tau^mbfad) bli^enöcirt

Bc^nce. @turm pfeift um 6ie 2icete 6ee 33offe9» i^4n6e

r>on fte4)m6cr i^istriftaUc wirft er mir jo^Ieni» in ^ale

unb (Öefi4)t, reißt im Sluge 6ie Schollen fort, 6ie mein

Pidel au9 tleinen Herben !ra^t.

Zäkt un6 tX'>äI^er un6 (S(etf4>er unb Gipfel t>erfin!tn ju

meinen Süßen. Hur eine J^auer aus reinem tDeiß fteigt

6ur4) lauter Ieud)ten6e8 ^lau ^ö^er un6 ^d^er hinauf.

Ttllein auf i>er breiten (ÖipfeltDÖIbung bts tDeigen

Berges. <oier wo^nt nur bit Btimme bts tDinöes, bit

©e^eefc^auer über mic^ jaQt ittenf4>en imb liebe lie^

t4> im n^ale.

Kiefelni)e Äörner x>erfd>ütten 6ie Bpuren, öie mein Suf
in öie reine IDede bts Gipfels prägte. no4> e^e bit

@onne finft, tcebt öer Winb von neuem über i>ie unht^

rübrte x»eiße UnenMid)teit. Unb 3abre werben tommen
xx>ie !ü^ler B4>ttee, meiner Erinnerung ©puren ju ldf4>ett.

iSin fliller 3ubel nur, tint flille ITraurigfeit raunen leife

6a8 alte: tDotmr? — tDobin? . . .

i^ontc 2tofa

ICttt ileuci)tett6er 0ommertag. XOit ((^ritten über 6tc

btinfenöc neun^intige (5ipfeItrone bts iltonte 2<ofa. tXad^

langer fonniger Haft auf btr IDufourfpi^e führte un»

3um ^renjgipfel ein fit>maler @teg aus feftem Scls. Unb
bann ein hinauf unb i^inab, entlang öem aöUgfleti

Hamme btv 2(lpen, i>er 3xr)if€^en »ier« un6 fünftaufeni>

ittctem gefd)x»ungene fc^TX)in5elige Brüden fcblägt tH>n

(Sipfet 5u (Öipfel. Seifen »ecbfeln mit Sim, ^er jä^ mit

fpiege1n6en S^antm von rechts imb lints üu9 btn (ölet*

fictxm fteigt. Ober btn Si^fl bts weißen Caches ba^t
uns 6er Pidel 6en l>ani>breiten tt>eg.
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Sonnenuntergang. tt>ir jleigen 6en i^arxQ jum legten

(öipfel ^inan. Über öie Slanfe öts ly&tammts poltert

fatlenbeö £i& bui^i) 6ie @tiUe öes 2tben68. iints por

öer glühenden @onne fttl)t öie f4>war3e Silhouette ixs

tltattertjorns. SDaneben fein pertleinertee i£benbil6, die

flolje ^ent ö'^erene.

tDir fleigen 6cn legten Sim^)ang ^inan in f4>weigeni)ent

<gilüd'. feifc Ungeöulö am !6n6e langer Sa^rt treibt öie

Sü§e 3u f^^nellerem (Sang. Hoc^ einmal atmen öie Äuns

gen fc^xper. IDann fällt 6er Sdjein 6er fintenöen Sonne
rot auf gebräunte ^efic^ter. Un6 rote Strahlen blinten

auf 6en langen !riftallenen 5<tpfen, 6ie gläfem vom lDa4>

einer ^ütte Rängen: IDie €apanna 6ella Kegina . . .

üy stamm

"Dö ftrt6 T»ol)l 6e8 (0letfd)erö fciftallene 0d)ldffer mit

blinten6en <Eürmen un6 gläfcrnen (ßräben, hinter 6enen

büe !niftern6e igie »on neuem lX)un6er um tt)un6<r

türmt. IDa ifl au4) 6ie weite polare i6infam!eit 6er oberen

Sime, von Spuren noinjiger tttenf4>en wie t)on Perlen*

fetten 6ur(t)!reu5t. Un6 6a ijt en6li4> 6ie tx>eite f(^ti>es

ben6e <^ö^e 6e6 3od>e8 felbft, eine xüeige XVtWt über

6em ilteere 6er iginfamteit.

Un6 6o4> ijt 6ie8 nichts.

iDtnn über 6e8 3od>e8 <^ö^e t>ebt uns ein ftciler Küden,

leitet ein fugbreiter Steg in Ieu4)ten6e iuft über 6räuen6e

^rün6e t)inau8. 3ur J^infen wölben fid) weife Sal6a*

c^ine über 6er ^Tiefe, 6ie 6er XVinb in 6ie ieere binein*

gebaut, ^ur 'Ktö^ttn gleitet 6er Blid an einem filbemen

S4>il6e hinunter, nur einen ZuQtnblid lang^ 6ann fällt

er böltlos ine Hielte.
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XX)etge 23etge

i^rft unten, voo 6ic blauen ^rünbc bämmcrn, fic^t 6ein

TLuQt xoo\)l 3tpif4>en jtDci Äcrbcn, bit öcinc £t8a|rt

jimmcrt, öuntlc ilinicn im Bc^ncc wie "Kiffe in altemöcr

XX>ani>, öie ^em tüanöerer 6er ^iefe grunölofe, untiber«

brüdbare Kraben fin6.

VDir aber f4)reiten XDeiter 6en handbreiten tX>eg, ^xoifd^m

btn (TruggebUöen 6e8 tPinöes linfs un6 öem gähnenden

7^aii)m vtdfte^ empor, empor ju öem Ieud)tenben *6üget,

im6 a4>ten öer blauen ?(bgrün6c nid>t un6 fpotten 6er

tints auflauernden 5ift un6 fc^auen 6en lm<i)tmbtn ^ügel

nur, 6ie JRuppel aus ftrat)Ien6cr Bonne un5 blin!en6tm

Bi^nee ...
' * *

C a ft r

Über 6ctt &d)utt 6er iltordnen ^ufd)t 6er JCateme

irren6e8 amd)tm. lodere i^r6e riefelt 6ie <^änge ^inab,

6ann follert tin Stein in 6ie 3Diefe un6 en6et mit

6umpfem Sali — irgen6tDo im ©unfel.

Btitle 6er Bternennac^t. Hur 6ie Hagel Enirf(i>en über

6a8 hartgefrorene J^is. Ttllc Bä(^c fd)lafen nod). IDuntle

B4>lün6e gäbnen <iii& 6em ftumpfen Bilbcrweig. iSin

leifes Biirren wie Elingen6er Btabl: "^in i^is.^apfen ^ers

)A>tllt im (0lrun6 einer Bpalte.

S)er tltorgen i|l fabl un6 falt. iDie Tltemjüge 6eö XX>in6cö

i)auä)m über 6a8 fd)immern6e £i0. Unfcre gera6e eilen6e

Bpur fd)lei<^t im '^id^ad butd) lauern6e Jllüfte. B4>nees

3ungen f4>ieben ibr 6umpfe8 VDeig über 6a8 Bilbergrau

6«8 ^Ictf4)er8. 3öbcr fteigen 6ie <^änge auf. Älaffen6e

2^iffc 6ur<:bf«U3cn fid) ring8. IDann fin6 wir eingc*

fd>toff€n xjon gäbnen6en ^icfengräben. @d?iefe ^ürme
un6 sadige ütauern voü<i>\m am 6cm serborjlenen

<0irun6. IDer belle B4)lag 6c8 Pidel8 fübrt un8 über
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XX)eige Betge

6ie jä^e XV<tni> in 6ic gläfcrnc Pra4>t einer Spalte ^inab.

Jenfeitö mcigeln tDir ime 6ic fdjmale itittv wieder jum

!li(i)t hinauf.

@<^iatc Brüden leiten uns über i^ie lauernde (Tiefe,

jtoifi^en alternden türmen bindur4>, die bald in der

(0lut eines ittittags fterben, binauf in das leucbttnde

XVti^ der oberften Sirne.

iltife fcbwantt das Beil im ^TaEt unferer B<l)ritte. ^inu

metboi^ über un» bangen und gleißen die ^i^ngebilde

des 5f8tammee. Unaufböltfam tvitä)t unfere @pur die

^änge ^^inan^ fliegt unfcr Bebnen jur <^öbe bin^uf, xck>

die Äante des 0ö)nu9 dae 33lau des <^immel8 begrenjt.

tlDintertalt webt es über i>a9 Selitjocb. ^ber die ganje

<5yerrli4)teit eines leicbt gcfcbwungencn (Örates, aits lauter

leuibtendem Sirn getürmt, leitet und loctt nocb böber

empor.

^Dämmernde liefen re4)t8 und lints. 3Daftcnd ftellt fid;

Su§ t)or Sug, bebt uns die filberne B4>tteide über die

Xt>elt, fübrt uns auf immer fdjmalerer Sabn der i^r»

füllung 3u. Und eb unfere ^^erjen ju boffen wagen,

leucbtet vov uns bk Eleine Buppel, im tPind t>on Briflall

um ÄriftaU überwerfen, neigt ficb die ^rücEe fanfter

und breiter 3U uns berab, gibt uns freundlicb den

Butritt frei.

^nn flehen unfre dunflcn ©chatten (leil in lauter üd^u

* « *

Äorf i!a (im )CDinter)

&<i)t&Qt 0tra^lcn der 0onne ftreifen den &d)aum de©

eilenden Bfbiffes, das ficb in duntlen Vt>ogen wiegt.

Xt>eige J^ämme rollen über das weite ttteer.

3Da bebt fiib fem eine weige Äuppe, weiger als Bcbaum
und 4i4)t, aus dunfelblauer Bee. Und andtre Äuppen
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XPetge Serge

fleigen auf, eng an bit ttitt gcf4>micgt. £8 türmt fic^>

xjoic \md)ttnbt XVolhn fern »or öem raufd)cni>en @c^iff»

Un6 mit bte Bct>iffe8 2^aufc^en tccfcn i»ie Berge fic^

|>öt>er auf, bunten mit ftra^lenbem @4)nee über i>a9

blaue llteer.

©4>on grüßen grüne Ufer über bit bran6en6en XX>enen

^er, f4)on eilt bit @cbnfuct>t bit x»ei§en ^änge hinauf,

ba gleitet bts B^jiffes 2iauf(^en auf Nuntien tPogcn

t)orüber.

Btäulii^e @4>Ieier perbüllen öer Ufer (Örün. iDie ragen«

6en Berge fin!en jufammen. Hun geben fie unter in

blauer Slut. Hur eine ticine J^uppe, weißer als B4><ium

un6 -^ifbt, leuchtet nods) über bit @ee.

Ttllein in öunlkn U>ogen wiegt ficb bas tiltnbt B4>iff.

tX>eige Äämme rollen weitbin über bae itteer.

itXone 3^eali8

Unter allen (gipfeln Ieud)tet einer in meine TCrdume.

Seine reine Äuppel ftrablt voit ein i1tär4>enlanb, bas

nur unfere Bebnfu4)t gefcbaut.

6iin6 niä)t bit Berge xxjie Burgen mit r>erf<^loffenen

Itoren, binter 6enen ba& bunte 2lbenteuer xoobnt) VPir

reißen fie auf mit |lürmif4>er ^anb^ um eine Erfüllung

3u finden, bit mit all ibrer ^ttvlid)hit bod) flein unfc

üergänglid) i|t t>or 6em Äönigeflubl x>on Bebnfu4>t

un6 ?Craum.

Don man4)em (Öipfel 6er 2llpen trug iö) bae (Ölüct bee

Erlebens bittab. lDo<^ einer leuchtet »or allen in meine

^Träume binein. Hie l^at mein S"§ i^n betreten. Beine

reine Buppel flrablt xoit bas ^anby in ba$ nur bie Bebn«

fu<bt bie tDege xxjeiß.
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71 c c ntog in g^ermatt

2legentag in 3>ermatt
2(lepan6er 33urgcnec jum <5tbäd)tni9

^^^ cgctt ((Rottet auf bit Raufet pon ^crmatt» 23lei#

^\ grau ^dngt 5er ^itnmel. t)on 6ett ^dd)ern
"^

^praflieln tX)aflferrtrdt)ne auf 6te 0traße. Oic x)or

©tunbcn no4) »on einem bunten iltenfc^enjlromc fct)it*

lerte, Hegt »erlaffcn. Hur ein geraffter T^od un6 ein

Paar 3ierUd)c @(^u^e perfd>xr>in5cn öort in einer Zw*
Öffnung, n^in *oerr balanciert mit langen, i>ürren ^tovä)>

f4)ritten über bit ja^Uofcn Pfü^cn t)intcr^er. iDer

fdjxjoarje 2iegenf4)irm trieft über dem feöergef4>müdten

Jloöent>ütI.

IDa8 fleine Caf6, in btm id} fi^e, ift voU biQ jum legten

Pla^. £9 riecht na(^ ^abaE un6 naffen Älciöern. lautes

Stimmengewirr unb ^ad)m. <oi" w»^ XDieöer fängt mein

<D^r wiöerxPiUig einen abgerifjenen @a^ aus dem faöen

<0cf4)xx?ä^. ttteine leöerbefe^tcn <)cfen, ein Änie über bae

andere gef4>lagen, find voit ein offener Proteft. Xt>enn

Selö un6 Sirn in die <^äufer und @tra§cn fd)auen, »er*

fintt dies 2(Ue9 in der eigenen Hid^tigEeit. Tiber der grau«

t)ort>ang vor dem Tintli^ dee ewigen Bc^nees mad^t den

Ztand jum <oerrn diefer XX>eIt.

3ci> f4>aue wieder auf die @trage biuaus, die das Un<

Wetter reinfegt. IHein 15lid fällt gerade auf eine der

alten lIDaUifer <oütten: verräucherte halfen und ein ftein«

bcfc^wertes @cl)indelda4>. 0a3 alte 5ermatt. Bein

tnenf4> ift 3U fet)en. — IDod? \)alt: JOa !ommt eine unter*

fc^te (Öeftalt mit breiten Bdjultern die @tragc ^erab.
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Ticgcntag in Jccmatt

1D<X9 (ßcfic^t unter pcrtDCttcrtem ^ut in wüflem, ecs

grautcm ^art pergraben. IDer 2^egen üatfc^t öuf öie

Steine. (D^ne ^en f4)x»>eren @c^ritt ju befc^leunigen,

fc^reitet i>er iltann, tit ^änbt in btn <5)ofentaf4)en, allein

un6 langfam öie @trage ^inab. Unö ix)a^ren6 ZTaffen

Hirren un6 (ßeläc^ter um mi4> ^eifc^t, tjcrfc^winöen

6ie mää^üQtn B4>uttern langfam in 2^egen imb^

(Brau , .
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S elfennebel

Selfennebel

^i^ ö xoox m 6en %t\Stn 6er IDentfaunc, auf bem 33an6c

Trf^ 6ber 6ett platten. Heben mir ringelte f!(^ fletf

^ ^ \n^ nci% 6a9 0eil, ^ae mir ober 6ie legten Äa*
minc ^inabgebolfen. Hebel füllten 6a8 Bar, trocken

über 6en (Öletf^cr binauf un6 wifcbtcn wie toeicbe,

naffc ILücbcr langfam über 6en Stein. Äcin ^uftbaucb

un5 Eein iaut. Äcin freunMicbes ^awQ in 6er €iefe un6

fein leu4)teni)cr (öipfel ringsum. Hur 6ie Stille 6es

Steins un6 öos toeite, feu^te, !aum mertli^) x»ogen6e

^rau. £in ^il6 öes Cbaos un6 6er s^xDigEcit.

iDie Säöen, 6ie mi<^ an ^at un6 J1tenf4>en fetten, jer*

reifen, itteinc Seele 6ämmert wie 6er Stein, traumlos,

3iello8 un6 obne <0c6an!en. <^in über alle t)ergängli4>!eit

tpebt 6as expigc (Örau.

Un6 nun 6er Stbnee. tDeicbe, große ^loden fallen.

Silberne Sterncl)en bangen ficb m\^ 6ie i^ärcben meiner

3oppe, an6ere serfliegen auf meiner <c)<*tt6, f4)mcl$en

fangfam auf 6en Platten. Un6 immer 6ie groge, graue

Stille ringsum, nur uon 6em leifen Riefeln erbellt.

34> wacbfe immer tiefer in 6en Sels, traumios, siello^

un6 obne (0c6an!en. XOtrm nun 6er S4>laf über meine

gefcbloffenen Tlugen Eäme, aus 6em Sels un6 aus 6em leife

riefeln6en (ßrau, 6er Hebel näbme mi<b fanft hinüber,

tn (Cbaos un6 i6tt)ig(eit . . .
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£) i e & ^ n e t f c

^ i e (^ n e if e

^^^/^ it |latt6ett am oberen itnbt ba 0(i)netfe. S)ie

1 1^ J^aulett 6ec 33aume ragten, mit rDeigcn
^"^^^ &d)UkTn unb 0pt^en tJer^angen, ju 0etten

btQ fd)malen 0treifene 0d)nec, liefen neben 6em xoeigen

Odanb Heiner unb Heiner 6en 6öttg ^inab, engten 6a8

23an6 aUma()Iid) ein, hi& nur ein fd)maleö leu(i)ten6ee

Senfler blieb, Un5 in 6a9 S^^ft^^ fd)aute von fern herein,

blinfte in gli^ernbem iTtantd 6er Berg. TErug auf ge*

fd)xx)ungenen 0d)ultern ba& tül)U Blau 6e8 XX>inter^

Wimmele.

25a ^ubcn wir Icifc ^u gleiten an, (ÖUttm bas xr>ei§e

Bön6 ^inab, auf bae tcu4>tcn6c Scnfi:cr 5U unb btm

btintcnbcn Berge entgegen. Un6 bit @d>leierfäulcn flo*

\)m jurüd", flogen naö) hinten, Stamm um Stamm,
fc^netler un6 fd>neUcr, bis wir nur fliegende Schleier

3u Seiten bitten.

IDa tat fic^ bas S^^fler auf un6 warb tin Cor. i6in

Cor am Eingang ^er weißen XX>iefe, 6er XX>iefe potl

liebt um ein alternöes ^ane,

Unb wir jagten mit Sd)wüngen 6ie VDiefe binab, 6a6

HuQt 6cm Berge entgegengewan6t. 0er trug ni4>t

mebr woWenweig 6a8 Himmelsblau. €t ftüi^U fi4>

fcbwer mit breiten wal6um6un!elten (traten auf 6er

Cäler i>ämmern6en ^run6.

Hinter uns aber, am oberen Tianb btt tüicfe, jlan6

fcbweigen6 ba9 Cor, umrabmt von 6er Bäume Sauten,

im Scbmuct 6cr Scbleier un6 Spieen. Un6 bintcr 6en

Schleiern un6 Spieen träumte 6er tX?ihterwal6.
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4)xx)in6en6et gc^nee

&d)XDinbtnbtv &d)ntt

^^^^^af^ec tropft von bm 23dumcm Über percifle

l 1^ JSldd)en praffeln 6ie &tkt. IDann raufd)en fte

'^''^'^
tr>te6er fc^wer 6urd) 6cn naflfen 5cÄ^fa^refd)ncc,

raufc^cn hinaus in 6a9 4id)t eines ftillen B4>Iag6.

Um ft^xpärjlictje Stümpfe j'a^r^unbertalter ^Tannen

fd>lingt ^id) 6ie junge lebendige Bpur, halb gerade in

eilendem JDoppelftrid), bald fd)wenend ju Halbmond«

förmiger Städjen zögerndem 2^und.

Um die (Sipfel jenfeit des (örundes 3iet>en träge traurige

Hebel. (Braue B4)Ieier überwallen der Bäume dunHe

tDipfel. lDa5tDif(t>en f4>immern wie blante @<^ilde die

Blößen auf.

X>on neuem t<xud)t die Spur in den XX>ald, von neuem

praffelt der @!i über rauljes sSia und jögert in f4)mel«

jendem @4>ttee. 2<unde Blöde ragen ^indurd), und

dunfle VDurjeln greifen vor Häffc glänzend ans ili^t.

3Die ^oöljer »ertjalten jtemmend die raf4>e Sat)rt: ^elb*

grüne 3nfcln von abwärts gedämmtem (Öras unb trie*

fendem iVtoos tau4)en rings aus dem f4)xx)indenden

S<i?nee. tX>ie das @d)iff um die Älippen fteuert der @ti

um die Sieden nod) winterlich f4)lummernder €rde.

£in le^ter raufc^ender Bd)wung beendet die Sabrt:

5>urd> duntlc Btämme bricht belles ii4)t. £ine XX>iefc

fentt fi(t> grün ju ^al, taufend i^immelfc^lüffel glühen,

und 7lmfelf4>lag tönt in der luft ...
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£) r e i f g c^ e c ^tüiflinQ

!Dreifad)er Sri^^Ung

S)tc &tabt

in 0d)leier liegt ^mget)auc^t überm Xial be& 3tttt.

!Die 0onnc glü^t unt) 6te IQOiefen bampfen. (ßrell

leui^ten 6ie ^dufec öer TTyroIer 0ta6t
][k^t flimmert über !a|>lem Äattgercll. IDoc^ oben,

3ia>if4>en grauen tDänben, glänzt Eübl \mb »ergdnglic^

©ie 2llm

(Selbe, ahxo&tt9 gefdmmte (ßrdfcr triefen x>ot rtdffe

3tDif4>en 3nfetn r>on filbermattcm @^nee. Un6 ^xoif

fii)tn 6cn 3nfcln von Bc^nce fte^en toic taufend j'ubelnöe

Berten, gerade jum <^tmmel flammend, di4>t anein«

ander geftellt, die Äelc^e der Ärotusblüten. klagen aua

gelbem, verdorrtem ^rae, ragen in Hä)t und tDarme

dur4> tül^len, triefenden Bi^nee.

IDie Tilm ifl leer und winterjtill. IDie halten der ^ütttn

find f4)XDar5 t)on tPetter und Kau4>. s^ine ?Eür tnarrt

leife in roftenden Tingeln.

Und droben, voo f4>xjc)ar5e (Sratc um XDintertioeiße Äare

ftel>en, drobnen die @teine, raufet, »on glübender Bonne
gelöfl, der f4>x»ere Srübj'abrefcbnee, fläubt in donnerndem

Sali über xcafferriefelnde tDände und f4>iebt ficb upogend

und brandend, wie ein weiger J|apaf1:rom, langfam und

matbtig in bas <^o(t)tal binein. B(biebt ficb sifcbend über
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!D r e i f tt d) t t ^tüfyline

^os flctbf <5ra9f ttbtüdt mit Urfraft öas Bluttnmeec

un6 jlet>t mit böfcm JRnirfd)cn ftilL

Die Ttim ift D«rlaffcn unö xx)interflin. 3« rojhrotm Titn

nein !narrt eine ^ür ...

T[)erftummt ift jtbct ilaut, 6er mit jagen S^^Q^^ <^«ö ^^
(tiefe nad> mir griff. Hur von 6en S^^f^»^ tropft 6ie

ewig glei4>e iltelobie.

Ringsum ift Schnee. Bc^nee in i>en fanften (0Ietf4>ers

mulöcn, un5 @4)nee auf 6en <?)ängen über i>em fernen

(0rün 6er ZTäler. Btra^lenöcr @c^nee unter lcu(^ten6em

^immcl. Hur 6er Stein rctft fc^warjc Banten ^art un6

jadig 6urct) 6a0 U>ei§.

JRein tDin6 un6 Ecin iSaut, fein ^enfcf> un6 fein (Tier.

Hur 6aö tüaffer tropft in 6er Jltittagsglut.

IDie ^eit ftet)t ftitl üor 6em ewigen Bc^nee. S<^"^ti"9»

Bommer, ^^erbft un6 VDinter: Binnlofe Hamen für

6en einen, 6cr gilt: @ct)nee. XX)ot)l 6c^nt er fi4> manc^)«

mal bis in 6a8 (Tal, wobl f4>rumpft er fommers 6ie

^ätXQt hinauf — l>ier oben if^ &öi)nn. Un6 ^d?mt ifl

6ie 3eit.

^eine @eele gct)t ein in 6ie ewige iDauer. J^ein JCeib

t>erwäd)ft mit 6em Sels 6e8 Grates, am 2^an6e 6e«

Schnee». Hur 6ie BÜer, 6ie 6runten in 6er Scharte

^e^en, fc^lagen eine f4>lan!e ^rücte |>inab in 6ie 'Stit.

Vtaöi) @tun6en er(l fübrt mi4> ein frem6er tPille wie6er

3U ibnen ^>inab. Hod) bin ic^ ganj im ^anne 6e8

Bc^nees un6 weit aus 6er ^eit.

JE>o4) wie ic^ 6ie 2^iemen um 6ie Serfen fd>nalle, wie

<6ie @tier ju gleiten beginnen, wie 6a8 Ttuge fic^ f4>arft
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E?ceifa(^ec Stu^Iing

un6 btv iTiu&hl fid> ftrafft, 6ic ^öl^tt in Bögen um
öic Spalten ju leiten, tet)r i4> jurüct in bit (örcnsen

öee Gebens.

J)ic Btier 3ifd>cn im (Schnee un6 3iel)en eine feine Bput
über i1tuI6en un6 tDelien bte (Öletfc^ers t)inab. 34>

lenle 6ie Sö^rt an ba& linte Ufer. Unö xoit id) unter

Seifen um 6ie ^dt biege, fteigt unter mir xoddf unb

voavnx ein leifer Hand) in 6ie Äuft: 6ie ioütte.

3ct) let)ne 6ie triefenden ^öl^tv ane ^aue^ werfe bm
7^\td\ad ah unb vtbt mit irgen6tx>em über irgenöxoelc^e

2>inge ...
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2tu^ctag hinter btt ^tont

I
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25 e c B fe^nfa4>t

(1917)

Die Berge wehren den Blick in die Ferne.

Aber sie tuen es stolz und groß. Weil sie

gewaltiger sind als alle Ferne — und sind

uns die Ferne selbst.

3n TLaQm, bit Äeiitcm erlauben, aud) nur für morgen

pidne 3U ma(i)en, gefd)tDefge bmn^ weitet ju 6enfen;

in 6enen ein XX)eItfd)icEfal aud) 6em ^iclbexDußten

bm XDitIcn aus bev ^anb nimmt, um i^n im Btrxmgc

einer ^o^ercn nottoenbigteit $u treiben, xoie 6er XX)ilös

ba<^ bm @tamm, — in fot4>cn ^agen mag te erlaubt

fein, unter alten i6ntxx>ürfen aufsuräumen, öie entflan*

6en, ebe bie ^anb bee Krieges mit bicfem S^^^t^f^r»<^

die Elügften 2^c<bnungen ftörte.

1^0 mag um fo mebr erlaubt fein, als in bm @ä^en,

6ie icb wable, mögen fie aucb abgeriffen unb balb vo\U

mbet fein, bas €ine (öcmeinfame Hingt: öie @ebnfucbt

naä) btn bergen. Unb wann wobl i)ürften Stimmen
6er @ebnfu(bt lauter re6en als je^t, ba uns 6er Jlrieg

mn barter Pflicbten willen ein i^ntbebren auferlegt,

bas f(bxx)erer ifl, als jene abnen, 6enen 6ie ^erge nicbt^

5U fagen baben.

Tiber es liegt ein Crojt öarin, ju toiffen, 6a§ unter bm
»lelen IDingen, 6ie 6er Ärieg sertrat, o6er 6eren ^ntli^

er ofhjoorts, fü6rDärts o6er wefttparts u>en6ete, 6it
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23crgfc^nfud)t

alte ^Sergfc^nfuc^t bit^dht blieb; öa§ öie Sreu6e uns

t»ani>elbar blieb, bie wir auf btv tX>öIbung wciger IDome

ober bem Sirfl ber (Statt fanben, unwanbelbar in Ärieg

unb Hot.

I

XOcl)i mag ju^eiten ber 35erge 33ilb in ber Seme bee

grauen TiaQte »erblaffen. 2tber bie @tunbe lommt —
bu xx>eigt nic|>t xoo\)tt — ta leuchtet es plö^lic^ auf.

1^8 !ann ein 2ibcnbfonnenfVrabl auf roter Litauer fein,

ber alle ^reuben unb @ebnfuct>t ber Berge xotdt, ober

bas ittonblid)t auf einem blauen @4)ieferbad>. £9 tonnen

bie jcrborftencn, übereinanbergef4>obenen @d?ollen bes

«)interlid)en Stromes fein, ber 5tDifd>en grauen ^äü'\tvn

bie i6rinnerung an leuc^tenbe (0letf4)er belebt. 3^, je

armfeliger ber 2(nlag ifl, ber bas f4)lummernbe Bilb ber

Berge werft, um fo flrablenber fteben fie plö^lict) bod)

über @4>loten unb türmen ber @tabt.

Da XDiffen tpir auf einmal, ba^ alle Sreuben ber @tabt

nur Sti'tt ber Tivmut gcwcfen. Unb modjten fie vaufd^tnb

einanber überf4>rcien, unfere bej^e Bebnfud?t blieb abfeits

fleben, um mcbr 3U »erlangen, als alles ^eben jwifcben

Litauern unb unter -Caternen ju bieten vermag.

lOOiv wiffen auf einmal, ba% alle Sr^uöc»» ^i^ unfere

@inne pon außen beftürmen, ein ni4>t8 finb im Der«

gleid) mit ber großen ünblicben Sreube am IDafein felbft,

bie rein in ber Stille ber Berge erwad^t.

(0et> in eine Gruppe ber 2(lpen — nic^t in bie »ielen, in

bie ber iltenfct) feine Höte unb ^IrmfeligEciten getragen

^at; tJC>o bir Keflamefcbilber entgegenfcbreien, ^ifen*

babnen faucbcn; xoo bk @4)lingen ber XX)ege fid) feffel*

glei4) über bie Rinnen legen; xt>o (Saftl^aus unb ^üttt

bae gleiche ileben »erfprec^jen unb preifm wie brunten,
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xoo\)tt bü fommfl; xoo 6ic Dielen fict> tummeln, bit

läriQit bit @prö4>e btv Uatm xjerlernten, ba^ fie 5iel

itnb &d)önl)tit btv XVanbtvutxQ auf ©(^ilöcrn lefen

muffen.

(Öc^ in eine Gruppe btt 2(lpen, 6ie einfam i% Wo
^onne unb Bturm, tnirf4>enöc0 €\9 unb j^äubenbee

XDaffer am XVtvtt finö; xoo bn allein auf 6ict> geftellt

bifl, öag ^u bit Spradje ^er ^erge lernft, die bi^ führen

werben, beffer als alle tDeifer btt ^enf(t>en. Bis öu

wirft wie ein Baum im tDalive, ein (öras auf öcr 2(lm

ober ein lebender Sels auf btm lichten (Efrat: tein frem*

btt 3uf4>auer mebr, 6er in fremden jungen reöet, fon6em
ein (ölicö i>er großen Hatur wie Baum unö gels un6

<5ta6 . . .

II

XDo^l fdnnen wir von bcn Bergen in Bildern rebcn,

bit wir btn IDingen 6e8 menfd)li(^en S.thtn& entleihen.

tX>ir tonnen bit <5tatt mit Rinnen un6 ^Türmen Der*

gteict>en un6 bit 2lunbung bts (öipfele mit der tDölbung

6c8 gotljifd^en ÜDomes. XX>ir tonnen aud) btn @trom
i>er igmpfin^ung, ^er in unferer Beele beim XX>an6em

tntfpringt, in ba& oft fo enge Bett btt &ptad)t zwingen.

lOoä) follen wir ni(i>t »ergeffen, ba^ wir damit nie ba&

(öebirge felbft vot btn -Jefer ftellen: beftenfalls ein flüc^*

tiges @4)attenfpiel auf 6em <?)intergrunöe bte menfd?*

liefen Gebens oöer bt& eigenen Q^emperamentee. s^rjl

wenn wir in ftiller ©tunöe »erlernen, btn Berg mit

fremdem iltage ju meffen un6 «Empfindungen ju geftals

ten, Don denen der Sels nichts wcig, werden wir frei

t?on der Sentimentalität, die uns fc^cidet Don der Ha*
tur, und reiben uns felbft als organifc^es (Ölied in dos
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(öottje €in. 2>0(^ bamit übcrfd)rcitcn wir bit (Srcnje

btr &pva<i)t unb tvttm ein in boB T^tid) btt fc^xjoeigmöen

III

lEttt ftiUec Hcbclabeni) im <^erbft. !Die fernen (ßlocfen

btt &tabt rci(t>cn bis an mein einfames ^aus. 2<^ \)ött

fie taum imb febe i>ic weigcn BirEcn ni4)t, ^ic als leife

id)xioanlmbt 3nfel im 2(cfcr fleben. ^d) fc^aue 6ic Bergr

nur, bit ^crge, ^ie, weit t)on 6rm flachen Äanöe t)ier^

fc^xoeigen^ un6 grog xr>ie öamals flebn.

XÜit bamalBf öle öas ^cben fc^icr enblos f4)ien, en5Io&

genug, i>ie Sülle alles s^rlebens ju faffen. 2^ füble noc^

einmal öie @cbauer ^er erften, einfamen ^ixr>a!nacbt:

3<^ voav gexDanbert btn ZaQ unb bit bßlbe Viad^t über

Sivn unb Sels. JDic^tes IDunlel »eröedte btn tüeiter?

wtQ, Slöcte fcbienen gefpenftifcb! 3U fcbx»an!en, unb

ein le^ter, fturmjcrjaufter Baum flagte im tDinbc.

ttteine <^än6e tafleten im IDuntel bie ^agerflatt ah,

Unb Grüben, über 6em 0untel un6 unter btn Btemen,

ftanb überiri)if4> btt Berg, öer große, toeige, blin!enbe

^rg. Qö^autt btt i^brfurcbt griffen micb an. 34>

XDagte no^ nic^t $u begebren. 2lber 6ereinft, ba würde

bte Berges <5jcrrli(bteit mein eigen fein.

iSr xoatb mein eigen. 3m Bonnenf(l)ein un6 Sturm.

Unb neue, immer neue Berge ragten auf, reicb wie bit

Bteme btt Hacbt. Tln vitltn trieb micb bit ^otbttunQ

bte ZaQte tjorüber, an vitltn btt Äampf um bas täglicbe

Brot. JDajwifcben, wie Perlen geftreut, bit Seierflun6en

öer (öipfelraft.

Unb i(b i>acbte weiter: Zls wir btn erjten fc^weren Sel&

bejwangen; als wir, ein Ttnberer unö icb, jum erjlen

tttale einander am Beile biclten; als wir, vereint durcb
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öasfclhc @cil, i>a& nun gebräunt un6 5crf4)abt an öec

Wanb meines Wimmere ^ängt, fo t>iele leuc^tenije «^ö^en

bejtoangen; als mitten im Pfeifen unö Branbgeruct) i>er

fallenden Steine ^asfelbe @eil unfer @d)i(ffal »erbanö;

unb als öer greunb, ermattet toie id), beim nää)tlid)m

Buifen ^er ^li^e, im titeere i>es meilenxx>citen girnes

s>erIoren, mit mir die le^te Brotrinde teilte.

So ^aben bit Berge ^ie @tun6e gefegnet, 6ic reicher

wuröe als ein ganzes 3a^r. 2tber öie @et)nfu4>t vombt

nur lauter, i>ie @et)nfu(^t, i)ie nad> neuem Erleben fd)vit,

Vitkn ^öl)m entriß id> ^as (Öe^eimnis. lDod> ja^Uos

wie i>cs tltceres tX>eUen rufen bit neuen Kätfel anöerer

Gipfel nad) mir.

IXnb vitU ungelöfte ^ätfel werben um mic^ fte^^en, xomn
jene le^tc 6unt!e Stunde tommt.
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Ttui^etag Gintec b t t gtont

2^u^etag hinter 6er Sront
iEin ZaQcbu(^blatt

3m Selbe, am 31» <D!tober 1916

#^y d) l)aht thm cinett 2(ben6fpa3fergang ju 6em Äreuj

m hinauf gemad)t t)ott 6en oberften Käufern 6ee

-^^ ©orfee fuf)ren fd)male Pfttbe über 6te fteilen <55ttge

6e8 engen ©citentälc^ens öurc^ tt>cinbcrge ^Jinauf, bi«

man nabeln unvermittelt auf 6em turnen (Örafe der <j)Ocb*

fläcbe ftcbt un6 mit ein paar bunöert Scbritten öas groge

Bteintreuj erreid)t.

t>ie ^oö^f\äd}t fenijet bier einen t>orfprung na^ ©üben,

auf beffcn felfigem örunbe öas Ureuj erricbtet ift. @o
beberrfd>t es ^^aupt* unb Beitentat in glei4>er XX>eife.

Un6 bocb ift ber Slic! burcb Biegungen öer t)all6e be

2^upt bt tUab befcbränft unö besbalb in fid) gcfcbloffen.

3m 2^ü(fen begrenzt ber ^an6 bts JJaubwalbes öen ^Ud.

3m @üöen, jenfeit bts Itales, fe^t ficb bie ^od^^läd^

fort, mit einem \X>aIöran6 umfäumt t»ie bier. tXaö)

©flen fliegt in ber grünen ITalaue 6er Slug, liegen @tra§e

unb iE^tnha})n, S?a ift linfe ber t)ier!antige <0locEenturm

t>ott <Dnt>iUe nnb roenig baljirtter 6er fd)lanfe Btrd)turm

»on t)an6elain»ille. Un6 recbts in 6er gerne liegt

2Cembercourt. Bteil unter mir Bird)e un6 i^äufer meines

tDorfee.

2^egen trieb micb t»ie6er bimmter. 3Den an6eren tPeg,

6cr oberbalb 6er Äir4)e mün6et. (Drgeltöne loctten mi^
binein. IDie JRircbe x»ar leer. Hur am <oörtnonium fag

i^iner, 6cr Äüfter wobl, un6 fpielte für ficb allein. 3<^

blieb an 6er ZTüre fteben un6 borte ju. i£t lieg fi(^

Hiebt frören. Hur einmal tam „tttonficur Ic <int6^ in
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f4>x»ar5er @utanc bmä) bit Äird>e gegangen. €in alter

<5)err mit feinem, glattem (0cfi4>t.

IDas ifl allee ni4)t8 ^efon^eres unö xoat bod) ganj

anders, als i^) es fc^reibe. tPas i^) fc^reibe, ifl nur

bixs (Öerippe; bit Stimmung fet)lt. sSine jener Stimmun*

gen, wie fie manchmal flill un6 unnennbar über uns

fommen, für bit jtbts VOovt ^uvitl ift: IDas war ^titm

votl)^ voas mic^ von ^aufe wegtrieb aue meiner engen

Btube. 2)a8 war Erinnerung an bit 13erge, als öer

^egen oben auf bit Äorallenfelfen Elopfte. E)as war

Befd)auli4)!eit, als i4>, rein fpielerif4>, in öen ^efteinen

Soffilien fui^te, o^ne fie mitjunetjmen; jeöe J^ttufj^el

tam wieder an il)ren (Drt. \Xnb ba9 war wieöer ^tim>

we|>, als i>ie (Drgeltöne !amen, lautes <^eimwe^, Sremb*

tjeit un6 Tlusgeftogenfein, als btt JRurat mit milöem (Öe*

fi4)t unb Eaum mertli4>em öru§e an mir vorüberging.

IDas war alles 6iefes jufammen.

Uni> man le^nt fi(^ dabei taum no4) fe^r gegen bas

Bc^idfal auf, 6as je^t fo t>ieles Derwet)rt. VX>ie ^ätte

ic^ früher geglaubt, fabtelang obne öie ^erge leben $u

können! je^t taudjen fie auf, wie ein Paradies, uner*

cei4)bar fern, ittan fdfaut wot>l binein im (Öeifte, aber

man ift nid)t mebr tinMict) genug, um es fud)en $u

geben. JDie Paraöiefe finb alle »erfdjloffen un6 nad) btm

tttonöe perlegt.

3ö, manchmal frage id) mi4) wirEli4>, ob 6ort unten

Mt IdtvQt nod) fteben, mit 6erfelben rubigen öröge

un6 der @tille 6es ewigen Bc^nees. Unb wenn id) mir

fage: 3a, fie ftc^en, fo fommt mir mein Jieben noi^ Heiner

Dor als fonfl gegenüber btn bergen: Sic fteben un6

(leben in ewiger 2^ube, ob id) Eomme, ob id) gebe, ob

tX>elten brennen un6 tttillionen fterben.

3d) mocbte beim, wo micb nid)te verwirrt . . .
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IDae tote IDorf

/^ |*m IXanbt öee ^d)ü^tnbtn Xüalbt^ blieb iä) fielen*

/J Ba^l 6eE)nte ftd) öae ^ad)QtxotUtc S^anb. VOit
^^'^^

offene XDnnbm ikl)tn bk (ördben 6ucd) bk tote

i^rbe. IDic |>eUe @onnc trintt 6ic legten ittorgcnncbcL

Unb fd)on erbittert t>on dumpfem Bd>löge die :Cuftl

<5)eulen6 fä^rt es über mir t)in, fetundeitlang: bann enött

bae ftä^Ierne Jfeben, brö^nenb, wie es tarn. lOtt erjte

iltorgengrug. 3n regelmäßigen ^wif^jcnräumen folgt

6er jweite, btt dritte, der vierte.

)6in ^li(t nod) über bas Gewirr der (Sräben, ein paar

Bd)ritte durd) die f4)irmen6e tttulde, dann fpringe iä) in

den aften Verbindungsgraben t)inein. Und wä^jrend daö

^ukn, aus dumpfer ^rfct>ütterung geboren, wieder und

wieder die Stille jerreißt, fc^reite i(t> »orwärts im

'Sc^u^e der £rde, um Bc^ulterwe^r und @c^ulterwe^r.

3(i) bin allein. <3^"t ruft mid) !eine Pfli(^t und tein

Befehl. t)or mir, eng Don der erften J^inie umtlammert,

liegt ein totes IDorf, jerwü^lt und jerriffen. 3^m gilt

mein (Öang.

34> will noc^ einmal die Scijauer des Ärieges füllen,

e^e der frieden lommt. IDes Ärieges, der uns tro^ ^eid

und Hot und aller <^eimatfe^nfuc^t jum lEro^e Qtxms*

den gab, noc^ !aum »erftandene Btunden, an die wir

deuten werden, wie an den @c^nee|lurm im ^od^QthitQtf

wie an die dörrenden (Öluten der ^ttppt.

34> f4>aue uorfic^tig über bm (örabenrand. "^luö gclbs

braunem Cric^terfeldc ragen, pon grauem Schutt um*
brandet, gefpenjlif(^e ^acten: bas tote S>orf.
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34> W<iQ^ «ittf» »crlaffcncn @citcngraben ein, btr mitten

in tit ZvümmtvxotU fü^rt ^alö fpcrrcn mir i^öufcn

t>on iTtamvxotvl bm XOtQ, ^it jwci, 6rci Sprüngen

fe^e ic^ l>inübcr: der ^einö ifl nal)c.

3mmer tcüftcr xpir6 i)er (Sraben. 3d) fpringe geöudt

»on 15\od 3U Slocf. IDann tjält mic^ bae €\)ao8 auf.

2tn gefc|>ü^ter Stelle mad)e ic^ <^alt.

ittein fliegenöer 'Mtem bas einzige ^ebcn, btv Kraben

t)om Schutt i>er ^äu^tv l)od) überf4>T»emmt. llnfagbar

troftloö ragen bit fc^arfen '^adtn btv ittauerrefte am
btm Trümmerfeld. XÜo nid)t Steine liegen, i|l XX>unbe

um tPun^e mit jerfe^tem Tianb in 6ie braungelbe £r6e

geriffcn.

Unb Tllles totenftill ringsum. Hur l)in un6 tx>iet>er ^eult

C8 unfic^tbar am i^immel l>in, um fern mit dumpfem

Tluffd^kg 3u erf^erbcn. Hur i>ie ^oten tüa^en im IDorf.

34) bin i»er le^te Jltenfct) auf i>em großen §rie6^of 6«r

xr>eit ...

IDann dämmert tin inaf(^inenge)a)et>r ^>art in i>ie Stille.

Um fo enger fc^licgt fic^ b<t& S4>w<*igen hinter btm

iaut.

34) triet^e, f4)reite uni> fpringe ix)ie6er jurücf. Bal6

nimmt mi4) ein anderer Kraben auf. iDer Sd)utt $ers

fallener i^aucrn ebbt jurüct IDie Barte fübrt mi4>

tiad) rechts hinaus. lOünn xoä\)k iä) bm t)erbini)ung0s

graben nact> linEs un6 xr>in6e mi4> wieöer feinbwärtö

um woblcr^altene Sc^ulterwebrcn. Vtadf wenigen ^un«

öert S(l)ritten biege i4> in bm ^^auptgraben ein. IDer

«rfle Pofttn^ in grauem tttantel, 6en Stabl^elm in 6er

Stirn, beobad)tet gegen bm Seini>. —
Zvoti Stunden fpäter 30g id) langfam 6urd) ^u4)ens

toalder, dann über ^erbftU4)e gelber 3urü(f. Hur eins

seine (Öranattri4)ter fpre4>en vom Äricg. 3n manchen
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fle^t tüaffer. Tlu9 einem trintt frieMic^ ein Heiner

VOQtl

M ^^nlt nod? an bae tote 0orf. 2tn <3tiftt fügt fi4>

@tein an Stein, dauern fteigen auf, fd>Uegen fi(^ ringe

um ^Türen un6 S^ttft^f) ""^ rote ^ää)tt leuchten im

Sonnenlicht, ittittagsmüöe fi^t ein alter tltann vov

feinem <oäu8, bunte Blumen fangen über feinem grauen

^aar. Unö ^ort — nur wenige Beitritte noc^ — :

toenn id) 6ort um i>ic i£dt biege, bann leuchtet ein ^imm«

Iif4)er Gipfel märd>cntDeig in bie <^äufer hinein . . .

tUein Selöxsoeg müni>et in öie graue 5an6ftrage. IDumpf

^rö^nenb fommt es mir entgegen. Buerft ein paar

2^eiter, bann rollt eine fö)votvt Batterie, ^äber un6

2^ot)re rerftaubt, mit äc^jenbcn 2(4>fen vorüber . . .

XX>o war i4> boö^} — XX>o war bod) bas IDorf? —
iCin ?Eraum flattert mü6e 6urc^ frembee iJanö un6 flirbt

in Jltauerrej^en un^ @(^utt ...
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IDcm (Drterrei(^tfd)cn Hipcntlub ^um 40. 3a^rc6tage

(1918)

^<rj'efd)ö^e tr>etterleu(i)ten am 2fben6^immcL !Dtc

f Ir^ bUiä^cn Htmc bct 0d)cintt)crfcr taftctt bmö) bit

^^^ Viaä)t Jieud)tfugcltt (leigen — 6ret, t)icr, fünf —
in maicftätifd)«r ^ci^c 6ic tDölbung bts <oininicl8 ^inön

un6 flcrbcn funl!cnfprübcn^ auf f^cilcr Bat>n. Jltiticibs

iofe @temc leuchten fern und talt.

iDcc Äricg gebt über ba& üanb, @ein XX>ille treibt une

beimatloö umber wie 5ie ^randungswoge bae <ool3: x>ov

un6 jurüct.

t>or (tagen flanb icb amSenfl:cr meines neuen (Duarticre

uni> fcbaute über braune IDäd^er un6 frieölicb qualmende

Baminc auf die berbftroten ^ucbenxoälder am Ufer de»

engen lEalee. <5)0cb oben auf umgrünter S^lf^ntanjel

f4>irmte tin iltarienbild mit fegnenden *^änden den Srie«

den des (Drtes.

0a beult es jtfcbend durcb die iJuft — drei bange klugen*

Miete lang —, dann fällt unter Uradjen, Bplitt<rn und

©cbeibentlirren ein ^aue in ficb jufammen. Über gellen*

bm ©cbreien, bluttriefenden ileibem und b<tftendem X>oU

fcbtoimmt undurcb^ringlicb grau im @onnenli(bt eine

XX)olte jerftäubten J^tauerwertes.

<b<ut liegt der (Drt in Krümmern, iltit toten ZuQtn im
milden (Seficbt breitet tltaria die fegnenden <5,ände über

X>erwüflung und Cod. —
Oamals, als des ^Krieges erfte i^ammerfcbl^^ge auf doa

@tädtcben fielen, als der ferne S«u<rfcblund das (ßrauen
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in t>it Btragen fpie — öamals 6ac^t ic^ an öae <?)0c|?*

gebirflc.

3n regelmäßigen ^wif(^nräumen fam öaö ^tuUn aue

ö«r i[uft, tarn ^er ^artc Änall mit Brachen, Älirren

un6 t)«rriefeln, einmal ^ier, einmal öa, fo unabwendbar

fc^irffal^aft, öaß fic^ j'eöer nur ergeben einem buntlen

XX>illen beugt Wo öu tbm ftanöejl:, ift je^t vielleicht

6cr ZToö, un^ wo ^u ge^en wirft, dort ifl t>iellei(i)t

bas ileben.

2(n i>iefem ZaQ crfc^ien am ^anbt meiner Seele, jen*

feite jenes öun!eln tPillcne, Neffen Schatten auf ibr

lag, eines weißen (Sipfels binimlif4>er ^lanj. —
IDae mag wenig fein, um ju 3enen ju fpre4>en, 6ie ju*

fammengetommen find, um »ierjig 3abre ^ergfteigerei

^u feiern; um ficb ju ZTaten ju benennen und nxM jum
(Traum einer demütigen Btunde.

Und dennocb will icb fpred>en, obwohl mein Pirfel nun

fcbon im fünften 3abre tatenlos in der ^dt lebnt. IDenn

CS will mir fcbeinen, da§ feiner die ^ergc reiner gefeben

l}at als wir, die wir entbebren mußten. @ind ni(bt viele

t)on denen, die der Ärieg in die 2tlpen geworfen b«t, der

^crge überdrüffig geworden!" ^aben fie nidft über den

irtüben der Stunde, über den (Dualen eifigen ^iwats,

über der Züdt rutfcbigen Gerölls, über der Sonnenglut

der lablen ^ergflanh, über der widerfpenftigen Ums
örmung der -^atfcben, über der crbarmungslofen (Dde

des Selsreviers die ^iebe von einfl verloren) ^ahm
fie nicbt bm (ßiott aus dem Tempel gejagt und find arm

jwifcben tablen XX)änden jurücfgeblieben ?

tX>ir hinderen, die wir feit 3abren die Bergfebnfucbt mit

Ztraum und Erinnerung näbren, wir i?ahm die titüben

bt& ZaQts vergeffen. XX>ir wiffen nicbt mebr, ba^ wir in

fcbwacber Stunde die^erge im ^tt^m dreimal verrieten,
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öte uns t>tv @<^neeflurm <^l8 uni> Öcfi4)t mit ^ie«

nabeln pcitfc^tc, al8 wir, eng «n 6en Srcun6 gefc^miegt,

in f^maler Hift^e 6cr lotrechten XPanö jittemö bm
iTtotQtn erharrten.

XÜiv XDiffens niö^t me^r. VDir jlet>en fo weit, öa§ wir

nur nod? 6aö XX>cfen i>cr Serge fe^en: bit großen, ru^i*

gen Linien btt IDome aus weigern &d)mt. Tluf t)öc^|^er

^inne brennt j^ill un6 llav bit glamme geläuterter @e^n«

fuc^t.

'Aber wir wiffen au4) Harer ju fd>eiöen denn i'e öit

^eilige Sreuöe, öie rein in 6er Btille 6er Serge erwacht,

von bem falfd>en Bc^mucf 6er sSiteüeiten, 6en »iele c^s

mals mit fic^ trugen.

tOie mandft freie S<^^rt ^<tt ^»»^ ^ö^e 6e8 s^b^geisee ju

dumpfer Pflicbt gemacbt! Un6 titancber bat feine Braft

ni(bt am Serge gemeffen, fon6ern an 6er J^eiftung 6es

Hebenbublers. VPir, 6eren Sergerinnerung 6urd> 6aö

Iäutem6e @ieb 6er 3abre fiog, wir faben, wie mancbes

wefenlos war6, was einfl 6a8 ^ob 6er öenoffen fan6,

un6 wie £rlebniffe, 6ie uns einjl faum 6e8 s^rjäbltnö

wert erf^ienen, nun xoit Ieu^ten6e @teme über 6em
tX)eiber 6er «Erinnerung fteben.

Xa^ 6icb treiben, wenn 6u $u Serge jiebft, allein t>on 6er

inneren notwen6igteit, 6ie ibr tttag nicbt am Seifaü

^er tttenge bot. <oaIte 6i(^ fern x?on 3enen, 6ie aus 6er

lEroberung 6e8 <oö4>gebirge8 ein wobigeregeltes ^anbt

wer! gemacbt, 6a8 Serufene un6 Unberufene lernen,

6ie über 6em tDerfjeug 6en (Öeift 6e8 itteiftcrs vergaßen.

liud) 6u bifl 3um <oüter 6er <?)öben beftimmt, auf 6a§

i>er Tempel nicbt wie6er jum Baufbau8 werbe, in 6em
fe6e8 IDing feinen Preis un6 Ääufer \)at.

Unb bebe beinc klugen auf ju 6en Sergen in i^brfurcbt,

^ie $uglei(i> 6ie tiefjte (Duelle bocbalpinen jfrlebens ift.
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Wtt 6m S^^ö tt"»^ niit tü^Icm T^lid in öic @!ala öcr

^ö)voitviQUit6Qvabt rcit>t, o^nc crf4>öucrnö empfunden

311 ^abcn, wie alle t>orftenung überfteigcnbe dauern auf

i^n t)erein3uftür3en fd>einen; wer nur i>ie ^(nja^l öer

Stufen fc^ä^t, i)ie öen tX)eg in 6ie nJiepaläfte öffnen;

tx>er nur i>ic JRlctterarbcit nac^ Btun6cn ^ä^lt, bk bm
Cro^ 6er (5rattürme beugt; wer nie die l)immlifd)e

©(^ön^eit 6er »on @ilberfal)nen umwerten Sirngrate

in flummer i^itxQabt gefüllt; wer nit öen myftifc^en

Stimmen 6cr S^tinciii)t über bm Gründen gelaufc^t —
6er tebrt tro^ aller äugeren Biege arm in 6ie Hieöe*^

rungen 6e6 Gebens jurücf.

Un6 leiöer fin6 i^rer t)iele, 6ie fic^ felbft um 6en beften

(gewinn betrogen; 6enen 6ie J^eiftung von Einfang über

6em «trieben ftan6. (ßeübte (Öefä^rten mit blandem

:2^üft3eug un6 abgeftumpftem ^tv^m Ralfen 6em 2(ns

fanget bal6, auf fö^xotvtv S<t^ft über 6ie Qö^autv bte

^o4>gebirge8 $u lächeln wie fie. Bie betrogen 6en

0d)öler Qltiö) ju Beginn um fein 33efie8: um feine

empfin6fame Beete.

Bo ift 6ie alte, tJiel »ema4>läffigte iebre: „X>om ^eic^*

ttn 3um Bc^wcren, t)om Bc^weren jum B4>werften''

mä)t nur eine woblberec^tigte Siegel 6e8 t>an6wert8s

mä§igen Bporte8, fon6em 6arüber hinaus 6er XX>eg,

6cr jur feelif4>en i6roberung 6er (öüter 6e8 <5jo(^gebirge8

fü^jrt, 6er 6ie £brfur4>t le^rt um 6er eigenen ^ereic^e*

rung willen.

tDcr fi4) einmal ju Beginn feiner Bergjleigertage, fugen6«

U4)er 3nbrunft doII, allein in 6ie <^o(^welt wagte, wir6

tiiemal8 6ie Bc^auer pergeffen, mit 6enen er 6a8 Ttuge

ju 6en wafferüberronnenen Platten 6er (Sipfelfelfen in

€>tmut trbob; wir6 niemals »ergeffen, wie fein taflen6et
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Sug 5urc^ bic \d)xx>tiQmbm Älüftc bts £ifc8 jagte, aUcin?

gelaffen auf btn wcigcn tDogcn einer tPelt, i>ie lauter

(ßc^eimniö war.

Sein war bts ißrlebenö (5\üd^ uni> fein ifl 6er i6rinnes

rung Keid)tum, 6er 6e8 Uebens grauef^c ZTage firnen*

^aft überftra^lt. ^
£Xr Ärieg ift vorüber. tDir jogen befiegt mit unge«

f4)lagencm <^eere ^eim. 2tu8 6en ZCriimmern 6er Wtlt

ergeben fic^ junge Sahnen in neuen Sarben. Itaufen6

^änbt umftreiten 6a8 Banner, 6ie einen treu im IDienfle

6er 36ee, 6ie an6eren gierig, es in 6en @(^muQ i^rer

^tQt $u sieben.

<öro§ allein un6 untDan6elbar flet>en wie einfl 6ie twu
gen ^erge. Ober 6em C^aos 6er XX>elt, über 6er t>öl!er

Hot flammen 6ie filbernen *5od>altäre.

€>h <oeimatlän6er verfallen, ob tTtanc^cm äußere Hot 6ie

Pilgerfahrt $u 6en ^öl)tn weigert: 6a8 ewige ieuc^ten

6er Sirnc ift unfer. XPir wollen fie böten im (öeifl un6

in 6er tPabr^eit, 6ie bciUge Stamme 6eutf(^er ^ergjleige*

rei, welche 6ie ©puren 6er Zat in allen (Öebirgen 6er

XXHlt binterlieg. Wir wollen fie böten, bi8 bellere

ZaQt perwirrten X>dltem erlauben, wie6er in 2(4>tung

6er 2trt eines ie6en su 6em gleichen leu(^ten6en Zitlt ju

pilgern.
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33riefe 6er 0e^nfu(^t
(1921)

I

e nö^t nid)te, lieber Sreun6, ju flagen, 6ag uns

unfer 23ejle8, 6ie TCat im Hochgebirge, genommen

i|l; 6a^ toir (gefangene unb J^o^nf!lat)en getDorss

btn finb, öie nur noc^ arbeiten um ju leben un6 frob

fein muffen, wenn fie 6en ^unQtt bts ileibcö fTtillen; baß

xmr »on nun an mit 3urü(fgexx>en6eter Beele urxi> jurüds

gewenbetcn ZuQtn leben muffen: mit i>tm ^lid nacb ^em

verlorenen ilanöe i>er ^vü\)tit,

-£9 mag ficb je^t jeigen, ob wir in öen Bpeicbem bts

inneren Gebens xoivtliö? @(t)ä^e gefammelt baben, 6ie

bm 2iejl unferer ZaQt ausreicben; @cbä^e, um i>ie utXB

teine Hot, leine golter uni> feines äugeren iSntfagene

"SxoanQ 3u betrügen »ermögen.

K>a& txoiQt ileu4)tcn i>er Sirne ifl unfer. £8 \fat unQ

vov bm Ziagen 6er Hot öie XDartejeit in 6er grauen

@ta6t »on ^crgfabrt ^u ^ergfabrt erbellt. IDurcb ^0«
natc brannte bas innere ilic^t. IDie Seit xoivb erproben,

ob ee öie 3abre öurcbglübt.

3e größer öer 2^eicbtum, bm wir ju Zal getragen,

6efto länger werben wir bee ^^eicbtume Binfen geniegcn.

3e blutiger öie XX>un6en fin6, bit uns öie @ebnfu4>t

reißt, umfo purpurner träuft aus öen VX)un6en öer

!önigli4>e ZTraum.

4)aben wir ni(^t immer öie Itteinung pertreten, öa§ öie

funtelnöe Sirnwanö, öer öunfIc jRamin, öee (Örates bimm«
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Ufc^ Leiter nur bts fccUf(t>en Erlebens bcfc^eii>ene ZxäQtt

feien? €)ag C8 ein anöerüDing fei, ob meine ^änbt btn

Selö berühren oöer bte 2(n6eren, btv mit öes Leibes itif

flmtg pruntt? iDag 6cr Pictcl in meinen <böti^«tt <»»«

btte im €ife üingt, als in bts ^anbxotthte S<^^(^^ ^<^%

die na4>t uns mit andern Btimmen raunt^ öag uns 6ie

<?)ö^en tjcHer leuchten, und toir no(^ Btimmen ^ören im

fliUften der flillen Äare.

Beeilt es nic^t IDünlcl und lag IDid) md)t täufct>en von

des <5jandx»crters Äunft, öcr Hettert und pidelt und dos

Beil 5ut)and^aben toeig x»ie wir: Äönnen ift nidjts

o^nemenfe^lic^e lEiefe. Bein ZTun semagt die

X)ergeffen^eit, ob er Qkid? taufend (öipfel ertlömme.

Um bit ?^<^ten allein ift der ^aum, ein ^ild, das den

<LaQ überdauert, ju ia>irten.

II

Viele einfame Btunden geben "Dit red)t: XOit Unntn
nid>t txoiQ x>on der Erinnerung je^ren, der fleinen 3nfel

im (Djean toeltweiter <^offnungslofigtnt. XVtnn wir

diefelben Bilder ju oft aus dem Bdjreine nehmen, xoerden

fie f4>licgli(^ abgegriffen und f4)lec^t. IDie Becle fct)reit

nad) Zatm — wir reid>cn it>r den 3^raum: den ?tranl,

der den IDurfl nict>t flillt, der nur bas Begehren xotdt

und fd>lieglid) tranE und müde ma4)t, wie ein füges

(öift.

©oc^ wir greifen gern nac^ dem fügen öift, an dem
die (Gegenwart ftirbt. ^eiflergleid) lt\)tt t)ergangems

ins ^eben jurüif.

\X>ilin: iDu ^ören? — Bo ^öre:

<5oc^fax)OYen, fügend und ittai! — ^uerft die iand*

ftrage, flill und dämmergrau. IDann VDald und XX>affers

rauf4)en. Bonne lugt durchs (&tä% taud>t golden in^
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bimttlQvüm finnenöe Werfen au« grauem S^Is, bli^t

filbcm auf jungen f4>aunien6cn tPafferflür^en. IDtr

XX>al6 erftirbt auf i>em @4>rofen^ang. (Öelbes (öro«

un6 fübern fc^illern^er Srü|>ja|>r8f4)nee. Unö enöH4>

6er (örat: i^in weißer fanft gef4)xi>ungener Hüdtn leitet

hinauf jum f4>malen @i^e fonnenwarmer (Öipfelfelfen.

Un6 i>rüben, jcnfcits bts hvtitm grünenöen ^ales, jenfeits

von IDorf unb @trom, leuchtet bk Pracht öer ^oc^alpen

auf. — 34> bin allein. 3(^ ia?ei§ fein tDort mxb feine

ttteto6ie — nur ein @^rei, ein bruflbefreien^er @c^rei,

ein 3ubel verebbt im Jlteere öes ^ö^tnlid}tt9 . . .

XPillft Ou noc^ me^r pom S>^übling ber t)oralpen

^ören^ S^W ^u ^»^ ^öt öes üages t>erfin!en> —
@o ^öre:

Unfre Süge rauf^Jen Öur4> i'unges ^ras, bangen bei

je6em B4>ritt, 6ie bunten Blutenkelche ju töten, bit |>in«

geftreut finö x»ie bt& <^immel8 Sterne. tX>ei§ un6 blau

un6 gelb un6 rot: ii^in^eu4>tcn wogt über vodliQt ^ö\?n,

wogt farbig im XPinöe bis nn 6en Su§ btt grauen (Brate,

öie emft un6 alternb bit ^oc^alm f4)irmen. —
Um näc^ften Jltorgen fc^euc^te uns Äälte aus öem <>«*

einer »erlaffenen *^ütte. XX>ir tajlen uns 6ie Jleittr t>om

Bo6en ^inab unö f1:emmen uns gegen öic 'üüv: fie win
nid)t xßtidftn, X)ereinten Jträften gibt fie ein wenig na^i

t^inc §lut t)on 5ic^t blendet bk 2tugen, ^luttn von lic^t

flimmern auf filbernem Bc^nee . . . ttteterljoc^ lagert

^r weige Slaum auf btm Blütenmeer, wogt in weid^en

IQDetlen über 6ie tote^lm, brandet 6ie^üden hinauf unb

bXit^t in @<^arten unb xoti^t »on bm (öraten . . .

Cben aber, über ftra^tenöiblauem <5immel sieben groge

weiggeballte tX)ol!en . . .
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III

IDa© ^tti xoitb t>ir fd)T»er x)on meinen XOovtm'i

ID<n armen tPorten, öic 6o4> ni4)t mel>r fin6 als ein

©ertDe^tcr Jälang aus unfcrer 3ugcnötagc itteIoi>icn, öie

DoU unb rauf4>cnö tparen voit ein Strom.

IDae ^crj t»ir^ IDir fd)tx>cr. Unö öa will ee ein Zufall,

6aß 0ir öic alte, t>om ©tcinfall jcrbeulte SJ<*f<^^ 3"*

i)änbm fommt und die 3crf4>metterte Saffung 6er ölet«

f4>erbrille! J^ag fic bai) rutjen, »erftaijbt un6 »ergeffen!

IDo4> nein, i4) will untertauchen in 6er @e^nfu4>t

fü§e|lcm 5ci6, bis es mid) Qan^ l>cfi^t) l>i9 i4> es qmh
befi^e wie ein Äleinob teuerfler i^rinnerung. —
Unfre £ifen Prallten fid) bm<i) 6ie @erats bes Jß^apuf

3inergletfd)er8 hinauf, unter 6en VX?änöen 6er 2(iguille

6u ^acul. ^m oberften 2^an6e öes <oängc£|letf4)crs ^ab

id) mi4> vergebens abgcmübt, 6ie plattigcn Seifen 6eö

(ßipfeltopfes 6ire!t ju erflettem. JDenn 6ur4> 6ie Äinne

(ints t)on 6en S^lf^n führte fein VDeg. tPeigt IDu no4>^:

IDie ^inne, 6ie aus 6er Scharte l)inter 6cm (Öipfel tam.

t>ü Ratten l^ürjenöe Steine 6rei iTteter tief eine öaffe mit

fentrect)ten VX)än6en ins i6is gefeilt. Bo führte 6ie 2^inne

iä\) un6 fpiegelglatt 3ur Bd)arte tjinauf. IDas war lein

ICDeg für 6en, 6er 6as üeben liebt.

!Do4> als i4> 6ic S^lf^" rc4>ts vergebens t>erfu4)t, 6ä

Eebrttn unfre klugen jur ^inne jurücf. — ^attm wir

nid)t bun6ertmal (0lüc! gehabt > 3m B4>ncefturm, im

Bteinfcl>lag, in eifigcr '^\xoatn<i(i)t^ Huf tt>äct>tengraten,

im Bpaltengewirr > — IDie Berge taten uns nichts . . .

Un6 6ie ^inne war (tili. Äein Btein4>cn fiel. IDa ftiegft

©u flufenfd>lagcn6 l)inein, binauf. IDurct) meine ^anb

lief langfam 6as Beil. IDann tam icb nacb. 3n einer

Hifcbe 6er €iswan6 fan6 i4) Pla^, vcrftemmte mi^ fefl
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un6 fd)tanfl ^ae @cil um «inen Blod aus törnigcm n^is.

^e^n, fünfjc^n iTttttv liefen »on neuem ab — ba flog

es an mir vorbei . . . £in B4>«tten? — iSin X)oflel>

— loa wieder un^ toieöer. Hun praffelt es pfeifen6 un6

örö^nenb 5ic 2^inne t>inab. i6ine trotte von Bteinjlaub

erfüllt ^ie Äuft mit @(^tt)efelgeru4).

„tX>ann ftürjt tv^ bmtt etiles in mir. IDa: „Ttc^tung!"

Unö fct>on fauft ein Äörper an mir vorbei . . .

i6in 'Kuä Qt\)t mir 6ur4> ^anb unb 2trm, 6ae &üi
f^meiöet tief in bm verfimten l^lod — unb TtUee

ftill . . .

£in paar ©teine^en |)üpfen nod> frö^li4> bit Tiinm ^inab»

XOti% Ieu4>tet bas £i8 im Sonnenglajl ... JDa ruft

C8 erlöfcnb »on unten. 2tufatmenö »erlag i4) mein eifigee

@4>il6ert)au6, um IDir eilig abxpärts ju folgen: 2>it

@tufen finb weg. XX>ie abgehobelt fpiegelt 6er (0run6.

IDen PicEet in 2^i^en verEIemmt, Rangle, rutf4>e, gleit

xd) ^inab.

tDie fem ift 6ie ^eitl löod) IDtim jerfd^metterte drille,

6ie beulen 6er §lafc^e erjä^Ien wie 2(!le8 war.

iD er iltonb liegt btau^m auf fiaä)tm S,anb. ©od) mein

^erj ifl nic^t ^ier. 3<i) fe^e Berge in filbtrnem ^ic^t.

SeTegrate werfen jacfige @(^atten auf weisen @c^nee.

Unter j^ä^lernem <5,itnmel ru^t einfam un6 ewig btt

£)om bts iltontbtanc.
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^^^^^-^tr fa§cn auf fc>cm flcilcn (ßipftlbad) btt 2Ö»

1 1^ JguiUc 6ce (ßranb© <Ct)armo3. IDic tx)iI6ejlett

^^^^^ XOnnbtt 6c© Steine, u)ie fte fein 35iI6ttcr er^

finnt, jtarrten um uns auf. lUit weichen Ufcriinicn flog

^ie mttt bt ^lactf ahQtmbiQ unter uns^ ^utal. 'S<idiQ

3U(fte 6er rote Kranit 3tt>eit<iufcn6 iltctcr l^od) «us 6em

€i8. 3m @ü6eti ftanö 6ie XVanb aller tX>än6e: £>ie

(öranbee Joraffee. IDrüben, jenfeita feea jlarren @tro«

mes, ^ob it>r filbemee ^aupt bit 2liguille t>erte.

<5o# über "Mtlem aber, über bm XÜunbtvn von xotid)*

ittm Sint, über 6em ^ro^e getürmten (Efejleins, f4>t»ebte

mit Slwten t>on l\d)t übergoffen, ftani> nur t)om ^lau öer

4uft beßren^t, 6er (Sipfel 6e8 ittontblanc.

E)a flang buvd) bit tttittagsftille, ^ob fic^ jubelnd in

unbewußter Äraft »om na\)tn (öipfelturmc 6c8 (0r6pott

ein @(^xt)ei3cr 3oMer auf. Slog über 6ie @4)arte »on

Sinne ju Sinne, bliee mxe ba» fc^xpellenbe Blut ins i^erj

unb »ertlang im Blau 6er Äuft. Jllettert« unermü6li4^

6ie ©proffen 6eö JDrei* un6 t>ier!lang8 binauf, feiig in

eigener JRraft un6 feiig in i^eimatflolj.

Un6 ron 6er Itöne XütWm geleitet, lieg unfer BUct 6ae

Vtädfitt los, fprang über Srantreic^s (ßrenje in 6ie laler

6e8 Xt>alli8 bineitt. Un6 aue 6en Zältvn fleigen6, ertajlete

609 Tluge 6ie XX>an6e un6 (Elrate, 6ie f(^ne(ten5ab unfer

Su§ beswang.
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Wit blinUnb btt Strom bt& €tinmme flog! ^ier

Mieten ilic^tcr auf, uni> ^icc unö 6ort. Unb öic ^öne

üom (örepon faudjjten ^tnöbcr.

JDort öct>ntc fi4) f4)öttcn6unEcl 6ft8 €al btt t^isp. E)a

30g i4> x>or 3«^rcn, öas <t)cr5 bcgcifterungglü^enb, bit

@cclc »on XX>bTttipcr8 VTortcn »oII, hinauf» Un6 oben,

hinter btt testen Biegung öea ZTöIes, ba itanb ba&

4)om.

£)a ilanb bae ^otn unb trat ^eroor. ?trat ^erpor»

6ag mein 2ttem ftoctte, un6 »erhielt mir öen Suß. IDie

IDinge öer Umwelt »erfanten. Blieb nur ba& Jttatter*

^om unb id). ^od) über alle tD^ympersVX^orte,

^o4> über alle ^tt^tneQlut ftieg öer Berg in 6cn

<5)immel.

Unb im ^Ibenböämmer 6er tDeg jur <oütte. Bei i^ttorgen*

grauen ein Älimmen im S^^ö, crbrüdenöe, nie enbenbe

Litauern »on S^^^i fteinfallgeri^t unb f4)nee6ur4>riffen.

IDie tttofeleyplatte, bas €i9baä) btt Schulter, bit ©eile

bte (ÖipfeUopfea. Unb tnbliä) bit unwa^rfc^einlic^e

t)Oirllt(^fcit: ^ae ^tfenfrewj auf btm (ßiebel btt

yx>tit

1^0 war wie ein ZTraum. €rft unten im 7(beni>6ämmer,

als idb woblig mit müöen Bnieen über öie Jltatten

fprang, btn Berg im 2lürfen, brot>en5 un6 einfam

tmb flernenna^, befaß id> untilgbar bae (ölücf öer

@tun6e ...

Unb btt Strom bte igrinnerns fließt. Unb bli^t unb

fliegt. IDort leud)tet ber Bau bes (Öabel^orns. Unb
bie Vla(i)t fteigt auf mit Bturm unb @d)nee. Unb wir

beibc, ber S^f""^ ""b i4>, frierenb aufs i6i9 geftredt,

in Sturm unb S4>nee,
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Uni> u>cit«r, weiter! Oie T^ilbtt füttern wie Blätter im

^tvbit. <^alte fie, e^ fie entgleiten. Hur bm noc^, un6

basl XX>it viele entgleiten!

Jttonte Kofa. Sommerfonnenftunbe. ID<r S^lö i|l warm,

un6 i>ie ^uft um uns flimmert. Btun6en rinnen in

flillem (Slüct. —
C)er Pictel Elirrt auf 6em tt>ac^tengrate. £i8fd)ollcn

f4>wirren über i>ie @ilberflanfe bts Jjyölammes ine

^oöenlofe. —
JDann ftetjcn wir in f^maler Stufe, 6a9 JRnic an 6ie

@i4>neewan6 gelel>nt, auf öer Bpi^e 6er IDentblanctje.

:5awinen 3if4>en, un6 ^li^e um^ucten nä^tens t>en Col

6'<o6ren6. —
tPir xoatm im legten 2(beni>fd)ein öurc^ i>en (öletfc^er*

fumpf bte Concoröiapla^ea. IDn (Öipfel i»er Jungfrau

brennt im 5ic^t. —
^tt iXiont Collon flc^t, jfin ^iefentrapej, über btm Zal

t>on TIrolla. —
2d) liege auf öem (Öipfel btv (Eime t>t r€j^, das liuQt

ittil naä) unten gewanöt, un6 ^äW bk ©pieljeug^aus*

c^en üon @t. Jltaurice. —
Älintern6 fpringen öie <?)ageltörner auf bm Platten 6er

IDcntfaune. —
nun gleitet ein tleines ^oot 6urc^ 6ie ^ittageglut auf

6em (Öenfer @ee. 34> lege 6ie lllei6er ab un6 werfe

mi4> wohlig in 6a9 tryftallfü^le (0rün 6cr Slut.

00 füllten 6ie 33il6er 6ic (0ipfelflun6e. &o führten

fie mi4> fpäter mil6tätig 6urc^ mandjes graue 3a^r.

Sem if^ 6a« @c|>wei3er i[an6, mit 6en J^auern 6e8

(Sarten if6en umgeben. €in IDamon ^ält tOac^e am
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Äingangstor, !ein i^ngel, bt% i\lünb mit t>er^eigungen

tröflet.

34> grüge 600 ^ani> über iXXamvn un6 Äetten, ic^ flrüge

bm vitlx>tviwt\Qtm tnorrigm @(|>i[X)ei3er Stamm, id^

grüße 6m flroßm, 6m becgumjlan6enm Srie6^of 6er

etgmm 3uflm6 . .
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TE r a u m b il 6

€m ^am am ^ergfce if^ mein tigen,

Tlue braunen Stammen aufgeböut.

3a|)r^un6ertalte ^nnen neigen

@ic^ auf bit ^ut mit breiten Zweigen,

7(u9 welcher tief 6er <5)immel blaut.

Sarnxx>eöel jittcrn unter Daumen,

Pom 2^uf bts SöWett übergellt,

\Xni> Jlteilen Ijinter grünen Traumen

Hiegt längjt jjergeffen eine tX^elt. —

no4> f4)lummem leife ^auB un6 @ee:

<5o4) über meines XX^alöes XPipfeln

i^ntflammen fi4) an taufend (Sipfeln

i£i6 \mb B4>nee ...
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t> i e <ß e n c f u w B

t>it (ßenefung
Ooe TCagebuci) einer alpintn Pilgerfahrt

(1919)

t)ie ^utte

mtin Jtager ifi bereitet: ©er 2legett^autmatttel

ttl9 Unterlage ober einer &ä)iä)t x>on XCannen^

jxueigen. ©arauf tin paar Jß^cinenfdcfi^en mit

tX)e(ie nnb <^em6 ala Äiflien.

nun iit bit i^infamteit um mic^. IDie legten Sommer«
frif4)ltr von Ittittcnxpalö l)ahm fic^ langfl perjogen.

na4)mittag8 trieben fie ^ier ibr XPcfcn mit lauten XVou
ttn Don ^cr ©cbönbcit bte <?)Ocbgebirge0, in 6effen

innerflen <)Ciligtümcm fie fi4> wabnten, mit n>orten,

die bod? nur ibre fecUf4>e Serne t)on dem <^o^gebirge

bexDiefen.

txr ^uffticg war bei§, unb meine triegemüden, feit

3abren ber ^ergc entwobnten (Siieber matbten micb

traurig. Uls ob mir bie 3abre bie Slügel befcbnittcn

bätten. 3cb war fcbwcr unb erbgeboren. iJntbebrung

unb Borge baben ba9 3bre getan.

€rfl al8 bie iltenfcben gingen, locften leife bie Stimmen
bee ^oebgebirgce. Zhtt no(^ finb mir bie ^erge bim*

melbocb, unb meine Braft b«t ibren Scbwung unb @tol$

»erloren. (Db bcibea wiebertebrt? (Dbcr ob micb lang«

fam bai TJIter binüber nimmt aus bem ilanb, bem
:3ugenblanb ber Zat unb ^egeijterung. t^orlaufig bin

ieb ein traurig enttbronter Äönig.

€e regnet. tDolten nabmen bie @onne. IDie JElamme
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ftc^cn in t>iolcttcn @<^lcicm, 6ie alle flJinjcl^eiten t>er«

füllen.

3m tDcftcn jittcrn ferne ^li^e. IDie fleile Äuppel btt

2lmfpi^e fc^aut über öie näc^ften (Tannen ju mir herein.

^n ^em gejactten Äronenring i>er JDrcitorfpi^en blei(t>en

blaffe @d)ncefel6er.

Unten, tief unten die gellen ^äu^tt^ bk grauen JDäd>cr

un6 weißen ©tragen von ITtittenwalö. —
Wtt VOM fo einfam, fo alleingelaffen voit id^l XXnb xotv

\)at fo 6icfc ICDelt gefu4>t, in btt btv ittenf4> verloren ift,

xt>ie i^. —
(ßejlern war id) an ©ebaftian Pittls (örab, öer mic^ t>or

33 3ö^ren ^ier herauf geführt, bm erjlten WtQ ins

<5)0c^gebirge. IDie Serge wurden mir 2lUe6 feitdem, un6

alle ?6rlöfung !am aus den Sergen, ^tut weiß id>, dag

felbfl die Serge das le^te erlöfende XOovt ni4>t fpre4>en.

34> t>«b il)nen mehrmals mein Jfeben gegeben. Bie gaben

ee fct>xocigend ^urücf. Von (Öipfel ju CÖipfel jagen wir

duntlem Phantome nac^, unerfüllbarer @et>nfu(^t

»oll. —
£>a0 (ßewitter ijl über mir. €9 trac^t in den Äarwän*

dein, unb Sli^e ^ufc^en über mein duntelndee Schreib«

papier.

Tiber fiel): 3m Hordweflen ^tbt fict> ein gellerer ©treif»

l?ebt \^d)^ \)od) über alle (Öipfel ^in und fc^webt mit

l>o^eit8Dollen @<iywin5en langfam ju mir ^er. Viod)

ftrömt der ^egen, aber <^offnung auf Sonne, auf neue

lebeneluf^ rü^rt »on fern |>er an mein ^tv^.

IDae i^ittcrfrcuj

©cc (ötpfcl. t)tt Xüinb fummt Icife in bm fld^lemen

Seilen des Äreujes. ^eine B4>ultern lehnen in ges

(d)ü^tcr rrif4)c an dem Scle. rtebel fliegen über bm (Srat
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^m fa§ iö:^ öIs Änabc x>ox vielen jfa^ren un^ f(^aute

mit ftaunenöen 'Mugcn i>ie x»cigen Berge 3^irol8. ^t\xt

fpinnen i>ie grauen Bd)Uicr mid; ganj in Erinnerung

ein. Un^ Erinnerung xoax feöer @d)ritt bergauf: 0er

fe^male Bteig in 5er „tüanne'', eine je6e Biegung öea

tDeges, unb bxt iDra^tfeile, öie t)eute cn manct>er @tetle

in ^ti^tn über 5ie ^t\'\tn Rängen.

Erinnerung rertnüpft 6a9 <oeute mit i»em IDamals. Ha*

menloö xoaren 5em Änaben 5ic VX>äl5er un6 Ströme,

6ie Rinnen nnb 5ie 3erf4>artcten (Örate, un6 6ie fernen

Sirnc fo namenlos weig tr>ic 6er <oit^ni^I« ^öö Erlebnis

6e8 <oö^0^t)irgee war ein einziger groger 2itEor5.

Dann tamen öie 3a^re erobernden Kampfes. IDie Berge

verloren 6en Zauber 6er Seme. t)\t XPäl6er würben 3U

Bäumen, 6ie Linien 6er (örate $u H^ürmen un6 ©ct^arten,

un6 6er (öletfc^er blen6en6e8 ^ic^t legte fid) eng um
6ammern6c Spalten. iDas itteer 6er (Sipfel verfiel vor

6em flürmen6en Suge in taufen6 fic^ türmen6e IDinge,

aus 6enen 6er 2^aufd> gelingcn6er 3^at erwuchs.

Un6 6ennod)i fi^xvcbte exvig gct>eimni8fc^xr)er 6cr Urlaut

rauf4)en6en tX)al6c8, 6e8 leife tniftcrn6en Eifcs über 6en

(Örün6en 6er Seele.

0önn tarn 6er Äricg, 6ic 3rt^re 6er Entfagung, fet>n5

füc^tiger Einfamteit, un6 baz (örauen vor 6en J1tenfct)cn,

Un6 graue J1tü6igteit war in mir, als ic^ über Ströme
garten (öerölls im 2ia^men 6ü|>ern6er ^t\\tx\ hinunter*

eilte, 6er iooc^lan6bütte ju . . .

S)ie 0teina>ü(le

©lö^en6er 0ottncttbran6 auf 6ett fd)uttüberricfcltcn

Platten 6e8 tt)örnergrate8. Äein Siedeten Scibnee un6

fein Itropftn XPaffer. Un6 immer xva4>fen6e (ölut, \t

235



Pic (gcnefung

mtlfv t4> »om (Siipftl ju ^Tale eile. 2^iefenflröme tantigett

©c^uttö, mü^e (ßclenfe unö brennenber IDurjl. "Am

XX>atöe »erlor i(^ bie ärmliche @pur. £in ^oc^bett,

tpüjlen^aft xDöfferlos, wmbt mein XPeg. 34) f^i«ö **»f

grobe tölöde hinauf uni> fprang pon Blöcten in glü^n«

bm @ani>.

£)a tarnen fc^men^afte Bil6er au« i>en S(^äc^>ten 6er

iJrinnerung: Tifvital — @ani>^ofen wirbeln i^od) über

fallen tßufc^j. St"§t>*Wc" dörren in wafferlofer (ßlut.

B4>Ieimig flebt öie 3unge am röc^eln^en (Säumen. E>ec

titorgen ging, 6er ittittag gebt, 6ie @onne glübt tme

ififen fein IDaffer! 2(m ^anbt 6eö Tlbenöe, am
Tianb 6er t)er3xx>eiflung erfl: neigt fic^ 6er tnun6 gierig

ober 6ie lebmige Pfü^e. —
Titn Hacbmittag träumte icb unter Jcbatten6en Räumen,
6ie um 6ie tJereinealpe fielen. Un6 icb träumte von

f<:böumen6en tßäcbcn, pon raufcben6en U^afferfallen, pon

triefen6em (öletf(bereife un6 6em tpeigen bimmelnabfn

Sim . . .

23et tiefer VCüd)t, nad) langer S<*^tt, fam ic^ an, Xlnb

buntlt Hacbt b^lt 6en famtenen Hantel eng um 6en txHtt

ttusla6en6en Baum, unter 6em iÖ9 bei fla(!cm6tm tX)in6*

li(^t fi^e. IDie J(uft ifl lin6 un6 leife. IDes (Drtes bolperige

(Öaffen f4)tafen, es fcbläft 6er große 6un!eln6e Baum
unter 6em rubcn6en ^immel. mn leifes 2^auf4)en nur^

(in Kaufiben rings au8 6er iluft, fummt träumerifcb um
mi<b b<r: IDae etpige 2iauf(ben ftür3en6tn XX>affer8.

t>a füblt meine 6un(eln6e Beele^ fü^lt auf einmal gen>i0,

6a§ Berge um micb fteben, Berge mit JKronen pon

6<^nee . . .
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IDcm ^te entgegen

Viun btid)t 6ae (ßerottter loe. Bli^e frac^en, unö

Oonner röUt ba& JLai entlang. 'KtQtn praffclt auf 15aum

tmb @tragej trieft mir uon <^ut un6 ittantel.

t)or einer Btunöe noc^, t)a flimmerte blenöcnbe ^lut mn
<5)äufer unb ^äixQt^ ba öürftete Walb un6 XX)iefe, unö

feuchtenden @ilberfpiegeln gleich ftanb fern un6 ^c^
6er Sim im <5,ittimel.

nun raufest 6ie tüW Slut auf ^ie £röe, 6ie ')5ä<i)t fingen

i^r braufenöee iitbf XPafferfälle brüllen btm IDonner

naö^^ es rinnt von btn IDäc^ern, es riefelt bit Kinnen

bt9 WtQte entlang. iSrlöjl von Bc^XDÜle un6 f4>läfriger

tnittagsglut atmet öie i^r6e auf. 3(^ fange mit ^änbtn

unb XÜanQtn btn 2icgen auf, öurc^ Pfü^en flampft mein

jungenhafter Übermut, ic^ f4)üttle la^tnb bas tPaffer

x)om ^ütf id) \ä)vtit vot 4uft in bas Traufen hinein.

Urlaut iit TCIle», un6 (SotUvoW bit tPelt! —
2iein bob ficb ^er ^benö aus triefendem (Srau. Äübl
tarn ein <oauc^ von (öletfcbern ^tv, iti^tt weiße trotten

fegelten jliU bmä) »erleuchtendes Blau, ttteine Süge

flogen btn WtQ binauf. Bebre um Äet)re bob mi(t>

empor. Hocb ebe bas IDunEel !am, fa^ icb »oll Znba<i?t

bae expige Äis. IDas örün »erfcbtoinbet, unb grobes

Blo(hr>er! bilbet btn (örunb. XPafferriffe serfe^en btn

tX>eg, Bei Hac^t erfl fcblog i(b bie ^ür ber perlaffenen

^tte auf. i^eimatfelig fant icb in @cblaf . . .

t>er S^fSJPfcl

Vlun enooa^en bic (öipfel. !Dec (ßletfc^er ifl fa^l »nb
talt, unb C>untel tx>obnt im Blodxoert ber Ütorönen.

'Aber oben, über ben Zälttn unb über btn (ßraten, baben

He Bpii^m im 0onnenIid)t.
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Ba^ xr>ini>et fic^ meine @pur um tkffenöe Spalten,

ttitd)t 6ie tüellen i)e8 Sifns hinauf unö t)erf4)xx>mbet in

matt perbämmemben tttulöen. 3n Herren jleigt fie ben

Steilhang jum 3oc^ ^inan, bas wie in golden fc^im«

mernber @(^ale ^en iTtorgen^immel trägt.

@4)tDer atmet meine öer ^ö^e no(^ immer cntwöl^nte

^rufl. IDoc^ öer XX>iUe waltet unb zwingt 6en Schritt.

@4)on treffen bit erflen Strahlen mein 2(uge, — nun

fle^e i4> U4>tumflutet auf 6er XDeigen Benfe bte 3od)te.

X>ov mir 6et)nt fid) ^irn, aus btm bit S^If^« tauc|)en,

hinter mir flrömen Bc^nee un6 fpaUenjerriffenes «Sie

in öae »erbämmernbe ZTal. Äints judt ein 6unfler (örat

mit jadigen * J^inien auf, ttdfts f4>x»ebt über Bc^rofen

un6 Bpalten, über S^^^^^n von ^d)ntt in Ii4>ten <^ö^n

btv (Sipfel.

iltenfc^en XJ£)o|>nten in feu4>ten ^öl^Un, »om IDonner öer

B4)Itt4>t überi>röt)nt. B^jritten but^ bm B4>Iamm t>er

(Sräben, i6r6e jur 2^ec^ten, ^vbt ^ur iJinfen, über uns

ein armes Btüdii)en ^immth ^äu^tt barften in flillen

Btäbten, Befreie !reifc|>ten, jerfe^te Leiber la^en in flill

»erriefeinöem ^lut.

XX>eige Berge nur fc^immerten über i>er ^eit.

(Öebt mir xr>ie6er bit alte Äraft, gebt mir xoieber bm
weiten Blict, lagt btt J^enf4>en Pfaöe »erfinten, i>ie

allüberall btv Unrat begleitet. He^mt aus 6er Brujt 6er

t)era4>tung i^rj.

<^ebt mi4) ^od) über meine Beit. 5a§t mi(^ über 6ie Ztäler

f^JaueUj über 6er ilän6er un6 i^eere XX>eiten un6 über 6tn

allt>ergängli4)en Zag.

IDie Bpur im Sirn »ergebt, boö) ewig f^e^t 6er BerjD|.
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©tunben gingen. 3c^ flieg unb itanb; itanb ru^cnö unb

flieg. Bog meine ja^e @pur über dämmernöe Älüfte,

3X3oang mit <o<»n6 un6 S"§ ^^" S^Is- B4>wer «tmcn6

flan6 iö) un6 fticg. 0er tX)iUe ^ielt aus.

Hod) e|)e öer iltittag tom, ftieg ic^, nur <^immel 5U

<^«upten, bie Ttpt XDie ein flät^Iernes Breuj in xpinbüber*

riefelten @4>nee . . .

^it Vla6)t im BiU

^x»tfd)ett Sr^tö^f «"^ XVilbtm Pfaffen, ^oä) am (Statt

itt\)t bas <^au6. Über öen ZCälern buntelt 6er "Ztbenb.

Unb matt x>erfd)immert btv weite Sirn um 3nfeln au9

fc^tpoarjem Sels. Polare £infamteit. etiles Äeben f4>läft.

3Da8 n>äfferlein felbft, bas btQ ^ages XX>ärme 6ur^

bm @4>utt bts (öratea tluntern lieg, erftirbt unter frofli«

gem ^aud) btt nact>t. ^ein Blut nur lebt. 3Die <?>ütten*

räume felbfl, bmd) bit cinfl frotje @4>ritte gingen, ^at

öie x?om Ärieg entfeffelte gaujl in wüftes (ttjaos »er*

xpanöelt. 3(4) bin allein, titeilenweit allein, 6urc^

i>ro^en6e (örate unb eifige @(^rün6e getrennt von

Tlllem tDas atmet.

lOas ifl 6er <^o4)x»elt ernflefle @tun6e. 3a^rtaufen6c

trennen 6id> t)on ^em ?tag, 6er auf kuä)ttni>m (Gipfeln

fauc^jt, 6er vielfarbig in Blumen auf ittatten blü^t,

6er in 6e8 tX)al6e9 Stämmen raufest, 6er in f4)äu*

men6em tX)affer bli^t un6 6ie tttüblen 6er tltenfc^en

treibt.

3a^rtaufen6e trennen 6id) von 6em ^ag, un6 3a^r«

taufen6c 6auert 6ie ernfle Vtadft,

Jtautloö wogt 6er fa^le Sirn um 6einer 3nfel ftarren

Sete, un6 über 6ir fd>tDeigen 6e0 <?)immel8 i^ätfel, f4)TDeis

gen feit €tx>igteit ...
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t)cr toct^e XDeg

Äctfe iitf)t bk Viad)t bit legten 0d)leier von fahlem

Sirn, btt bis ju 6c9 (Öratcs ^ö^t btanbtt 'SÖQtvnbt

@terne perflimmcm «m <oimmeI. Zitft jur 2^ec^tcn un6

Hinten f4)rcitc i(!^ eben ba^in. Äein Haut. Hur mein

pirfel, btt in öer Bc^linge am ^anbQtlmt t^änßt, fc^lagt

Hirren6 an i>en Sets. IDuntel im Zalj unb blaffer ©c^eia

«uf btn (öletfc^ern.

Hur XDenige Schritte noc^, öann ^ö^Ie id) feiig eine furjt

Btufenrei^e 6en ^isranö 6er (Sipfellappe hinauf.

i6rj^e Strahlen ftreifen btn @(|>nee, blenöen mein ZuQt

unb bli^en in taufenö Ärijlallen.

nun bti^nt fic^ uor mir toeig mein tX>eg, rul)t in fc|>at*^

tenöen Scharten unö fc^immert fpaltengcäöerte <^ängt

hinauf. Über ^ie (Öipfel weifl i>er XX>eg bis in ein femee^

ft^lafenöee ZTal.

Äeines tnenf4>en @pur 6urd?fd>neibet öie £infamteit bts>

@4>nee0. Äeine Wollt befchattet btn (S\an$. Hur leijr

»erriefeln Äriflallc im tX>ini>: bts itbtn^ le^te Btimmt
vor btm 2(11.

tDanöern wttb iö) btn »eigen tX>eg, in ©Charten ^inein^

auf (ßipfel hinauf. IDort über bit fpiegelnöe Bteilc

werben bit i^ifen fic^ aufwärts trallen, unb \)itt in bit

itXulbt jage id) jauc^jenb |>inein, auf öen Pidel geftemmt.

Dort xoitb meine @pur fi4> um Spalten f4>lingen, über

@<:t)neebrücfen fc^leic^en, unb \)itv auf fc^malem Steig

3um (Sipfel pilgern. 0a8 etiles u>ir6 mein ^igen fein,

e^e i>er ^benö tommt.

tXoä} einmal, bevor id) jum Pirfel greife, überfc^au id^

btn XOtQ jxDifc^en <^immel unb i5i8. Unb auf 6en

iaoei§<n tX>tllen btt (Sipfel fc^aufelt meine iauc^3en6c:

Beele.

240



E) i e <0 e nefung

IDec XDa^tengrat

J&uft unb <5immeU ITuc i^immcl un6 JCuftI J^cegeI6fi

»Ott ^er i>umpfcn i£tbt f4>rcit i<^ empor in Ieu4>t«t6t6

:Blau. IDes (ßratee Eriftallcnc Bantc nur oerbinöet mi4>

mit btr XÜtU.

Haum ifl um mic^, T^aum in riefigem Ärei«. K«mn für

ÖÖ8 flillf^e (ßcfüt)!, T^aum für loöcrn6|tc 4uft.

Sug vot Sug un6 @cl)ritt t>or Betritt 5u Seiten boi>etis

lofe iJuft. Über mir nichts als f^ra^lenöer ^aum.
nun überfc^lägt fid^ i>ie Äantc, wirft eine flarre tDelte

naö) @Ü6, von erflörrten tropfen bedangen. iJin

J^arc^enbdton aus gli^ernöem (Ölae, tjom tDinö in

i>ie ^eere geböut. Berbe um Berbe bö^lt ^ie 'Mirt, jeic^net

i)ie @pur ^C8 tönigtidjcn (Sangs.

txt (Bipfei ijt nab. Wae foH mir öer (Öipfell IDer

XPeg ifl 5iet, 6er Pfaö, öcr aus dumpfer (0ebun6ettc

|>eit fübrt, aus mü6er @tun6en müöer iufl.

@elige ^öfung btv i^rbenfcbwere! @elifler tDeg tn

feiigen ^06! tt>ie 6er Blume IDuft uerfcbxx)ebt, tonnt

•cb xjergebn in Jluft uni> iicbt, in IJ^einbeit un6 ewigeit

2<aum . . .

C«t «. Ir<ium ^A't lo
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IDte 0oitfIacfpl%c

t)it eon!larfpi^e/347ö mtt.

^tftt ^rfleiguttg übtt btn 0(i)eibIe^ngrat

(1920)

Unter ttübtm <^fmmcl graute 6er iltorgen, S)er

ZaQ voat unQcxoi^. Unfere 0d)rftte jdöem 6a0

Zal l)imn^. "Dk Jiuft ifl feltfam fttlL IDer

Stimme i>t& Sackes gebort bit tDelt, i>a9 Btüdc^en

tPelt 5rDif4>cn jlcinigcn 2iafen^ängen unter grauem

XX>ol!enf4)inn. Unö ^ö^er oben fommt Hebel. Hun
ruft öie @timme bts Baches ins -leere. 3m (Srau er^

trunten fin6 bit ^ütttn btv tOinba<i)aim unten, xoo voiv

bit Vla<i)t »erbracht, unb ratfelgrau fin6 bit @tunben, bit

vot uns liegen, irgenötDO in S^ls unb s^is.

Oa tlingt tin (ölödc^en ^oct) aue i>em ©c^rofen^ang,

am ^aU eine» unfict)tbaren ^Tieres. IDae 2iauf4)en

fc^tpillt mächtig an. Hod? ein paar Schritte, t>ann

fperrt uns ein Hebenbac^ wcigfc^aumenö 6en tPeg.

^ec^tö unter uns muffen bit (ßeigbillen liegen, i^in

tütitB Bögem — x>on @tein ju Btein tin langer @prung.

IDann ((^nellt Ermunterung un5 mutiger sjntf4>lu§ au^
meinen (Sefäbrten hinüber.

ißin Heiner Steig fübrt uns im Hebel weiter btn vtö^ttn

Itat^ang f(i>räg hinauf. IDann verliert er fi4> ganj im

Kafen, öer unter Steinen erflirbt.

IDas ^rau xt>ir5 ju riefelndem ^cgen. ^n einem tX>äffer«

^m fi^en wir, effen unb warten. €in !ü^ler XX>in^

i^u^t uns Scbauer über btn itib. Über uns 6ü|^ert ein
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$t\9 bmö) bas (Örau. XOiv fttiQtn hinauf unö finbcn

@4)u^ unter flcimrnem JO^id^^ einem PlaQ, wo öic (Berns

fen häufig ju (Öafte finö, wie il>rc Bpuren »erraten.

<5)ier Darren wir weiter. JDer Kau4> öer Pfeife mifc^t

fic^ mit 2^egen un6 (örau; 6ae Pfeifen 6er tlturmeU

tiere jerreigt 6ie riefelnde Stille.

@o ge^t bit Beit. i^ittag ift nid^t me^r fern. Um«
teuren 5 — Xüae follen wir unten im ^al, wo öie ^e#

fd>aftig!eit wo^nt, mit unferer @ecle, 5ie t)Oll ift »on

öcr unenMic^en £infamteit biefer @tun6e? — tX>a8

follen wir oben im sSis, wo Hebel un6 Bc^nee über

öc^rünbe ^auc^en, unb btv Winb bie Slorfen 6urc^

(öratfc^arten fagt. — iDämmern un6 warten. —
t)oä) ficf): ba pfcilt an @onttenftra()l bmd) ba^ (ßcau,

taflet 6ie ^arxQt hinauf unb gittert auf feuchtem, alters*

gefur^tem Stein,. IDie Bc^leier jerreigen, ein ^aud)

x?on XParme wel?t über uns ^in, un6 Grüben, fenfeite

bts ^a^es, fteigen bit ^ätiQt auf: (öraue Blöde unb

<Öra0, tltoränenfc^utt, unö oben, umfc^lungen t>on

fd)war3ett (ßraten 6cc fitmmernbe Sirn.

5>a wiffen wir beibe auf einmal gewig: öas ift öae (öe«

lingen. — VPir fleigen xmiter über 2iafen, Blöde unb

@4>utt. i^ine Bodenwelle noi^: 6ann liegt »or uns

ein fc^arfer ^oränentamm un6 6at)inter, bläulich 5er«

riffen, 6ie 3unge bts Cßletfi^erö, bte ^riebentarlees

fernere.

tDir jleigen bm ^üden öer iltoräne l)inauf, über tintn

turnen flJiegrat ba^nt mein Pidel btn XX>eg, bann tau*

d)en wir unter im Spaltengewirr, ittit langen Schlei*

fen, mit ^er unö ^in, Überliften wir Äluft um Äluft.

£xr Schlag 6er i^iöairt ebnet ^em Sug 6en (Bang über

bläuliche (Srate, in perfc^^üttete (Öräben binein un6 wie6er

binauf in bli^enbea ^icbt. Äryftalltlares tPaffer fpiegelt
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in traumenöcn Tümpeln \mb raufest in Um Kcttfcls

grunöc. Wir »crgeffcn faft über btm i\Xävä)mxütQ

imfer fcrncö ^icl. —
©lann tritt unfer Sw§ »" ^^^ flirrenden @4>utt i>e9 anbt*

ren (ßtetfc^erufers. Über una flimmern im @onnenli4>t

6ie '^adm bts @(t>ciblc^ngrate8. Unfer Streben jur

*?)ö^c htUQt i^rc Bpi^en: XX>a0 oon unten da f4)lanter

Zturm erfct)ien, tDir6 $ur @tufe im (Sivat «^9 ijl: ein

frö^lic^es ÄUmmen in aperem S^le: 3eber fu4>t feinen

XX)eg, i>er eine ^ier, btv anbttt ba, £vft ^öber oben

$w>ingt eine fc^toere SdfavU uns 6o4>, öas Beil ju

nehmen. s£ö oerbinöet uns beide nod) lönge. Btufe

um Btufe türmt 6er (0rat, ebe 6er Sels unter Sirn »er*

((^windet (Punit 3^46).

^itv ruben u>ir lange, fcbmeljen am Bpiritueflämmcb«»

6en Bcbnee un6 flillert 6en brennenden 0urfl. Über

una nicbta ala leucbten6ea tOei§. 0a riefeln tSiaJryftalle

im VX)in6e die ^lantm dea (Sratea binöb, da taud)t die

beträcbtete B4>neidc in gebeimniafc^werea nebelgrau,

da leud>t«n filberne Släcben goldig auf. Über una birgt

eine ^bendftunde dea ICagea nod) ungeabnten Äobn. —
X>on oielen <^öben b«b icb den tttorgen gegrüßt und im

Keiebe dea Sinta aua €ag den Tlbend werden feben. E)<r

tttittag bat mir unter biedrem raf4>clnden Palmen im

Bcbeitel geftandcn, dag die Bteppengräfer dorrten, und

daa ^ier fi4) in Bcbattentiefen vtvttod^ — : 2>er Preis

der Vollendung gebort dem Ttbend.

JDer Jltorgen i(t aller X>erfprecben r>oll und Hoffnung

für jedes gläubige ^tv^. IDer iltittag ifl (Ölut und

tUübe, IDurft und (Duell und bm tPillen befreiende ^at.

©tm Tlbend gebort aller Sarben Pracbt und die i^r*

löfung in |l:iller Bebau. —
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2(uf ^r ^6\)t tarn btt Ttbcnö ju uns. JCang fiel unfec

©chatten auf gol6cncn S»'^"» ^<il^ fc^ritten voiv am
'Kanbt btt XÜäö^ttn hinauf, halb fliegen wir in Ieu4>*

tenöcn nebelf4)t»ttt>en, aller (ßefe^e öta ^^aumes «nt^obm,

über rings um uns ^er »erfc^xvimmcnben @4>nee.

Die Stimmen btt Zitft fin6 langfl »erjlummt. Hur
btt XOinb jaQt riefelnde HryOialle in &ö)Uitm über

^ie (ßrate, i>ie uns in wei^) gefc^xDungener Äinie über

bit Äuppen i>e8 „<oo^«n ^ifee" führen.

Unb tnbMd? btv le^te ^ang jur glüt)enöen XX)öIbung

bt9 (öipfels hinauf. IDts Hebels Icuc^tenbe Schleier jer?

rei§en. ^it bm Dingen btt VÜtlt xoitbtr neu »erbunöen

finlt btv Bli(f in ba9 tPin5a4>tal, wo öie Dämmerung
feiert, jteigt er auf ju btt öipfel (Ölanj, öie wie taufeni)

flammende Sadeln »or 6er »erglü^enben Sonne fleben.

Purpurne Xt^oüen 6urc^f(4)X»eben 6ie Scharten, un^

fc^weres (ßrau füllt unten i>ie ^o^len ^änbt x)on f4>las

fenben Urweltriefen.

Bo ging 6er Cag jur Heige. @o fan6 unfer tPille

fein ^iet.

0pät(t ftolpecten 3»>ei in ptm^om^t naciit Me^
lofen ^locfmeere 6e8 oberjlen tDinbac^tales ^inob.

2legen riefelte auf uns nieder, Hebel f4>lic^ t?ämif(^ um
uns ^erum.

Droben fpicgclten unfere Seelen 6ie ^o^tit btt Umwelt
wie6er — nun fanten fie qualvoll in Heinlic^e i^nge

jurüct. Der €ine wir6 flill un6 fliller, 6er 2ln6ere »er*

fuc^t es mit jomigem Slud?. iSin paarmal flammte

ein ^ünöbolj hinter mir auf. Dann gab ic^ 6as gleicb^

'^tid)tn 3urücf. Dtnn 6ie Stimme ging unter im Brau*

fen 6es Ba^^es.
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XOtnn «in Pafc^er butd) ba^ (Sraucn öiefer Hac^t feine

VOtQt ging, öann mag er dreimal bae Äreuj gef4)Iage»

\)ahmf bit Q<i)tmtn ju bannen, ^ie, Ieuc|>teni) un^

tDieber xjerlöfd>eni), mit böfem 2^uf ^urc^ i>a8 ^locfmeec

irrten ...

ITun, ^a id) biee fd)reibe, t>rau§en im fiadjen lanb,

btdt wobt öer B^nee fcbon 6ie VOinbaö^alm. iJr jläubt

im XX)in6 uon i>en IDäcbem uni> taftct ^ö^votv auf fcbtoeis

Qtnbttn XX>aI6. t>ieb un6 tttenfcben jogen 3U Zah
^ocb oben im Sirn tjedöf4)tc längjt unfcrer gügc @pur,

feie Harbcn »erbeuten im i^is, öie mein Picfel fcblug,

ixnb in i)en 2^i^en im Scis, in öie mifere <^än6e fi^^

fingen, frifV 6er Srofl. 2(u8getilgt ifl bte Zagte @pur,

^er mir wie »icle ZaQt wog. £infam wieöer unb ewig

ftebt 6er ^erg.

Un6 6o(b ift er, 6er i6wige, x>crwan6elt in mir, 6em

!X>ergängIicben. 3cb gab mid) ibm bin; id) warf mi(^

gan3 in feine (Öeflalt, bis icb feine SirnfeI6er füblte wie

meine ^aut unb feine Sclsgrate wie meines Leibes (Sta

tüjl. @o f^lug er tX)ur3cl in meiner @eele un6 wu4>9

gewaltiger auf.

iCr ifl ni(bt icb, icb bin nicbt er: ^ewor6en ijl 6er

^erg, 6er über allen bergen flebt, 6er £rf(beinunö

llrbil6, gefcbaffen »on mir un6 ibm jugleicb.
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5«t £ntvoidlunQ 6ee 23<tgftelget6

3ur ^ntwidluriQ 6e8 23eröjleigere

(1913)

(^ xoat btäici^n 3ö^re, als t«^ bm erflcn 2(Ipcngipfcl

I

crfticg. IDamale roar no(^ 2(Ue9 j£^rfurd)t in mit

unb 6icfc 6ic eine große S<5rm 6er 33eo?utt6erung.

@(^on alö mein X)ater mir faßte: „3n öen Bommer«

f<rim reifen t»ir in 6ie bayrifc^en 2tlpen", überfiel mict>

6tr @4>auer bte Ungct»d|)nlid)en mit ganzer ^ac^t

3n bit Ttlpen! titeine @eele mar »oU von btm ^rojen,

606 mir bet>orftan6. Tils iä) »iele 3a^re fpäter 3um

erften itXalt btn 'Uquatot überfuhr, ^ab id) bit £^rfur<t>t

oor btn tDunöern 6er Seme nic^t mit fol4>er @tär!e

g<füt)tt xpie Jamale als 6rei5e^nja^riger Bnabe.

Serienxx>o4>en in an6cren (Drten fin6 mir längj^ im

S>un!cl 6er Äin6^eit »crfdjwommen. XX>obl ^ob i^

ferne ii^rinnerungen an Jltufc^eln, @an6 un6 i^eer, o»

tx>al6ige ^ö\)tn^ÜQtf boä) ttinte 6iefer Sil6er fle^t fo

Har in meinem Öe6äc^tni8 x»ie 6a6 tttittenxDaI6er JlaU

ttXit fc^arf mnriffenen Linien ^eben IDreitorfpi^e un6

XX>etter(lein i|)ren grauen ÄaU in btn blauen ^oit^mcl,

rettt fi(^ vov allem 6er lange ^rat 6er JlartDen6elfpi^e.

VOdd tonnte te (örößeres geben im iJeben, ale \)oö? im

<ic^t auf folc^em (ßipfel flehen!

3n Sreibeit un^ ^icbtl XPie eine filbeme @pi^e au«

öuntlen Cälern b.el>t fi4> 6iefe eine gerien^eit aus 6umpfen

3at)ren 6er BcbuTe.

Un6 in 6ie 3abre 6er @4>ule binein leuchten manchmal

«>ie ein ftrner ^raum, unbetDugt un6 unt>erflan6en,
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Unxpirnict) unb f4>emen^aft, wie eine ^(t^nung nur, ba%

ce ttoc^ «ine an6ere XÜtlt jcnfeits ^er "angf^e un6 Hote

6er n)<ri)eja^re gibt, eine XÜtU btt (Öröge, voo ^erge

mit ftillen Btirnen auf bit t)ergängli4>teit nieöerfe^ett.

Heue Sö^rt^n «uf u>eige Gipfel \)a\fen ba^ i>untle

Beinen jur Haren i[ei6enf4>aft umzuformen. JCxmn

warb mir bae (Ölüct, baß meinen XX)ünf4>in ^rfüUunö
l>en un6 leuc^tenb entgegenlam. — Bommerjeit in btt

xmlfd)m Qtabt am Bee! iTxr groge „VOii^t ^erg"

leud)tet in beinc Btraßen, glänjt in grünblauer Slut.

Unb batin bct i'unge Btubent mit öem forgenlofen

VPiUen, einen ungebundenen ^ag an bm andern ju

reiben un5 jum blauten Pictel ju greifen, fo oft es bit

Bonne mag. t)on ift fein <^er$ »on öem einen Siel: ein

Bergjleiger will i4) TX>er6en!

i^r noeig nic^t viel »on bm Züdm bt9 ?Sife8 un6 bm
(Öc^eimniffen, öie in bm Selten öer Seifen xx>o^mn—
23egeifterung XDill. Iln6 bae ifl genug.

Bapoyen! tDie ;,*oeiniat'' Hingt mir no4> ^eute bae

tX>ort. IDae Ian6, bae feine (Sipfel über rebengrüne

Ufer, über 2ltmcn, XÜalb unb S^Iö i>i8 in 6ie <bö^en i>tr

t)ö4)|ten Sirne ^ebt. JDcr Btäöter, btv jwifc^n grauen

Litauern aus einer iltictstaferne in bit anbtvt geworfen

wirb, ift t)eimatloe. ^t mu§ fic^ «ine <5,cimat erwan«

6ern. ^r €ine findet fie im Heinen IDorfe am Ufer

bt& Itteeres, 6er 2(n6ere unter 6em gellen <oimmel 6*8

Bü6en0, 6er ÜDritte, 6er ein ^ergf^eiger ift, in einer

(ßruppe 6er Ttlpcn.

€in folc^es <?)eimatgefü^l, 6a0 nid>t einer 7ln^ängli4)Eeit

an 6a9 ianb 6er (Öeburt entfpringt, berubt im (0run6e

auf 6em Be6ürfniö 6er Beele, eine Btätte 6<6 Srie6en«

inmitten fein6li4>er (Gewalten ju b«ben, mögen fie pon

254



^ tt t £tttxoidlitnB 6cg Becgfteigecg

innen obtt von au^m tommcn. 3^e fd)Xütttt itjre i^igen«

art lernt, fi4> ^armonifc^ in 6ie gegebenen Bedingungen

t>ts Gebens einzureiben, je me^r ^ie Sö^^erungen bt&

ZaQts als 6un!le, fc^xioere St*<»9f» <^wf i^r kj^en, um fo

Iei6enfc^aftli4)er xoivb fie i^r ^tt^ an öie XX>elt ^er

Berge Rängen, 6ie feine Bcf(t)ränfung von i^r verlangen

un6 öeren Schweigen ^Ues »erfleht.

Die ^acten öer gellen (Srate werben ju lebenden tJOefen,

aus i>eren fleinernem titunbe »ertröute XX>orte !ommen;

6ie Nuntien @t«mme bt9 VOalbts Iaufd)en mit per*

fonnenen Stirnen bm ÄTagen unuerftanöener iliebe, un«

erfüllter @c^nfu4)t, un6 das ^ellc 7^aufd)m 6e8 Bac^s
in jliUer Bima!na(i>t ruft uns 6ie filbernen Hlänge 3Us

rü(f, naä) btntn btt eigenen Seele bangt.

£in Spiegel iit bit XVtlt btv Berge, 6er jtbtm bit eigene

"Hrmut, bm eigenen Kei4)tum jeigt. Was bn hinauf

in i>ie Berge trägjt, 5ie Berge geben es treulich jurüct.

XX>tt8 bn im 4eben verloren, gibt i>ir bit Ieu4)ten6fle

©pi^e nict>t wieder.

Ttllea (0lü(t aus bm Bergen ifl unfcr eigenes (Sflud,

aller ^^rofl 6er Berge ift unferes eigenen (öeiftes JLtoit,

IDarum tann es fommen, 6a§ 6ir einmal bae taufend«

fätjrige Schweigen, bas bit »ertraut un6 troftreic^ war,

ju 6untlem (öraucn xoivb; 6a§ 6ir 6ie Stirnen 6er Berge

lalt un6 gefüblloö f4>einen; 6a§ 6ir jä^ 6ie igrtenntnis

tommt: 6u fa^ejl nur 6ein eigenes Spiegelbil6, 6u jag«

ttft 6einer eigenen Set)nfu4>t nac^, 6u liebtejl 6eine eigene

JCiebe. Sold)e ^rfenntnis lommt 6ir ni4>t aus 6em toten

Sels: Sie blübt aus 6er einen «Erfüllung, 6ie nur eine

an6ere teben6ige Seele bringen tann.

tPie xpar es, als i4) nad) vitUn 3a^ren 6ie alte^eimat,

mein Sijcter <?)o4)tal, tDieöerfab? 25a fd)rieb ic^ tPorte,

6ie ni4)t auf 6en Stirnen 6er Berge flan6en: „Zls gejlem
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Ttbmb unfcr Heiner tDagen bmä) ba9 lDun!eI rollte,

öa ^ah id) voit nit gefü^tt, i>a% i>iefe B"t 3ucn6e gel?t

XX)enn i(^ früher in bas SÜpter ^Tal einfuhr, tarn id^

mir wie tin Heiner Äöni^ t>or. 3(^ tannte bit 15tvQt

beffcr als bit igin^eimifc^en, un6 meine ^Ciebe ju i^nen

machte fie mir Qan^ ju eigen. — ^eine tü^Ie Äenntnie

5er Berge ifl ^iefelbe geblieben, aber bit ehemals fc^ran*

!enlofe JCiebe ^at (örenjen gefunden. Unb fo fa^en mir

AUS 5er grauen Kegennac^t 6ie IDingc 6er @trage fafl

fremi> ins (Öefic|)t.

€in „Äönig'' öiefee Zakel Was xoti% btv Äutfc|>€r auf

öem Bod, btv mit f4>nal3enöen ^lauten fein Pfer6 an*

treibt, von biv^ lX>ei§ au4> nur ein iltenfc^ in öem

ganjen lEale, i>a§ bn um feinetwillen btim S^^f w
leuc|>ten6|te S^^r^^« tau4>tefl? Unb pfeift ni4>t i'eöeö

3abr ein anderer Scbaf^irt Proben hti t>ogealle fein

iCieb, o^ne t>on «inem $u a^nen, 6er 6iefe Berge r)on

nor6 bis @Ü6 bmd^^oQ^ Unb bit Berge enMic^, vom
wiffen 6ie Berge von 6ir?

Hein, 6u bift fein Äönig, 6u bift ein fimpler (Saft bt&

i^otcl bn ^ct-äf<Li)cvaV

Damals freiließ, als mir 6ie Berge noct> Dilles tx>aren,

abnte mir ni4)t8 von folc^en (Öebanten.

^xvti lange @ommer batte icb uergeffen, 6ag ee noC^)

eine an6ere XÜttt fenfelts 6er Berge gibt, mit an6eren

Aufgaben, als nur fi«^ felbjl betra4>ten6 6em eigenen

3nnem $u leben, als über Sels un6 €i& im @turme
noeige Burgen ju nehmen un6, was einer, 6er pieJ

einfame (0e6anten allein über lonite (ßletfc^er getragen

^t, am fc^werjlm lernt: 6ag eö ein (ßlürt gibt, an6erer

"Art, in i'ener an6eren Wut,
3cb tx>ar geflogen vot 6en 2(ufgaben 6e0 täglich Jlebene,

mi<ib einzufügen imttr taufen6 X)er3i4)ten in 6i« Äette
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6crer, bit im 5w>angc alltäglicher Pfli4>ten alltäglich«

Zlrbtit tun um alltäglich«!! 5o^)n.

IDic nottcxnbigtcit le^jrt es fct>lic§Uct) öcn tttciflcn, uni>

btn (Slüdlid)tn U^rt es t>ic iitht.

Unö es i(t gewig nic^t»i>er fc^lec^tejlc Zvot^^ 6er 6tn

Jüngling um 6er @terne willen die Srüc^te 6er fejlen

^r6c ju fetten t)erfcl)md^ctt Idgt, btt iiin mit großen (0e^

bärgen 6en ausfict^tslofen Äampf perfuc^en lä§t, anjlelle

6tr bedingten Erfüllung, 6ie im 2^a^men bts tttöglic^en

liegt, die unbedingte igrfüllung, die im 2^eict>e der <ßu

bantm unb träume wobnt, ^>erein3ureigen in die XVivU

üüd) in reiferen JTagen follen wir 7(ct>tung bc^>alten por

btm IDrange der Jugend in bae Unbegrenste, dem jeder

bimmelf^ürmende (Sirat jur Jatobsleiter wird, die am
Bteinmann dee (öipfels nocl) lange nic^t endet. 2tuc^

beute noc^ find mir die ÜDorte lieb, die mir die i6rinne«

rung und die Bebnfu4)t nado neuen ^aten an einem

VPinterabend eingegeben

:

„£>er 2lbcnd Eam und die S^^cten fielen. (Trauerfc^leier

umfpielten den Sels. 34> «bor füllte von neuem die

luft, dem XX>€ge jur ^öl)t ju folgen. E>ie langfam er«

xjoa^tnbt Vlad)t breitete wieder mit duntlen <o^nden

den Sauber des Kätfele über die Höften. i£8 war nic^t

mebr der berühmte (Srat, den tOenige tjor uns begingen

— ee war eine gefpenjtifc^e tttauer, umbrandet x>om

<0rau der tX>olEen und dem @d)aum deö filbemen Schnees,

(gleichgültig wobin. <?)inau8 aus der tDelt, \)intin in

das 2tbenteuer, bis endlich die ^änbt den @teinmann

des Gipfels b^lten, während die lecb^ende @eele no4>

pom ^ande der äugerflen Älippe bit fuc^enden "Äugen

oerfentt in die grundlofe ?tiefe der wogenden tXa<i)t. —
^e Berge find fern, und die Bebnfuc^t erbebt ibre
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Btimme. 3m graum lia\)mm bcr ^^äufcr fc^auen XVoU
!m, Dom tX)in6e getürmt, voit aus anderer XPelt in ba»

laute unb leere (Betriebe btt Stabt iltit Purpur burc^«

tranh fie 6ie f<i)tibtnbt Bonne. @o leuchtet öer Sim
tts ^od^QthivQts an fcltenen Bommertagen. IDa greift

meine xpa4>gerufene P^antafie nac^ xxJirtlic^en Silbern,

6ie id) t)on man4>er Sergfa^rt heimgebracht l^abty um
i>tr Erinnerung an ferne Stunden ju dienen. lDo4> i4>

lege fie leife beifeite, nachdem id? wenige Blätter ge*

wendet: IDas ifl es ni4)t, was deine @et>nfuc^t fuc^t.

Hic^t die f4>ön gef4>xDungenen J^inien des tPeig^orne

und bas lange Bilberdac^ des iyelamm&f niö^t die

tro^ig t)orgef4)obene @tirn des tltatter^orns, oder die

ewige 2^u^e deö Jltontblanc. (D^er nic^t dies allein,

nic^t allein i>er äugeren @c^ön^eit Qd)au ift es, xoae

bidf an die Berge feffelt, fondern die @4>önbeit, welche

der Zau des Erlebene auö unferer eigenen @eele blühen

'^§t. <ow^in^«lten wollen wir unö felber in den dun!*

Icn @trom dee Ttbenteuers, wie man eine liols^arfe

t^ineinl>ält in den n>ind, o^ne ju wiffen, »on wannen

er fommen wird und ob er mit weichen oder garten

fänden in i^re Baiten greifen wird. tDir wollen

(Tage ^aben, t)on denen wir am J^orgen den Jjo^n des

"abends nic^t !ennen. XX>ir wollen ^ineinfd)reiten in

das Unbetannte, ^as uns die (öefä§e, die des alltags

tt4>en VPaffcrs überdrüffig find, mit neuem tX>eine füllt

Und es gibt J1tenf(^en, denen das (öleid>ma§ einer Keit>e

t>on (Tagen wie eine Urantb^it an der @eele se^rt, von

^gen, die fi4> mit nic|>ts anderem füllen als mit

XPirten und ittüdcwerden, die nichts weiter enthalten,

als ba^ die Ttrbeit einen f«^lect>t und recbt be|>auenen»

Stein 3u den vielen anderen fügt, die einander alU

flileic^n.
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\Xnb xotv im @c^oße i>tt 35crgc feiner Beele eine folc^e

duelle unerfd>öpfli4>en i^rlebens xx>ei§, 6rtg er fi4) gläu*

big tragen lagt von btn Sluten öes immer neuen Tiben*

teuere xoie ein @amenfläub4>en im XX>in6, 6er t»ir6 i^nen

nid)t fremö trxri>en, au4> xotnn btv Öturm um i^re

Jacfen toft un5 u>irbelnöer &d)ntt 6ie ^i^en öer Seifen

mit tDeißem Staube füllt ..."

1^8 tonnte fc^einen, 6a§ ein folc^es ^cfenntnie bit feeli«

fc^en i^otivt bts 2(Ipini8muö bloßlegen will. 34) Hn
mir betrugt, mit foldjen XX>orten nur eine iJntxpicflunge*

jlufe eines einzelnen ^rgfteigers anjuöeuten uni» aud?

aus tiefer nur eine wenn au4> nod) fo mächtige @tim:^

mung. ^an follte überbaupt nid)t rergeffcn, 6ag aucb

ba9 ärmfte 3nnenleben ju reicb ift, um es unter eine

Sormel ju bringen, unb ba^ te in feöem ^eben »iele,

oft f4)einbar cntgegcngefe^te Jltotiue finö, xpelcbe i>ie

fi(^tbare 2^efultantc ergeben, öie XDir bo4>alpine ^e«

tatigung nennen, ifine allgemein gültige £rtlärung

öer ifrfdjeinung, bit hin ^eEenntnie öee ^injelnen i%
tann nur im ^erei4>e 6er tpatttn HaturtDiffenf^jaften

gefunden toeröen, xotnn es gelingt, öie »ielgeftaltigen

^iebe, bit jtbtt mit feinem Binn belaßt, surücfjufübren

auf einen b^ute bun6ertfa<^ t>ertlei6eten Urtrieb 6eö t)or?

gef4)ic^tlid)en J1tenf(t>en.

3<^ fin6e unter alten Papieren ein ^latt, bas xoo^l

ttxoa aus berfelben Seit j^ammt XDie bit oben angeführte

@tetle un6 6ocb t)on ganj anberen Jltotioen 3U fprecben

weig:

^Hicbt 3U 6enen fprecbe icb, 6ie um 6er Berge willen in

öie Berge geben, nocb weniger btntt id> an 6ie, 6enen

6er Ttlpiniemus eine ifitelteit i(t 06er ein tönen6er IDiener

6e« eigenen Hamen«. IDen tDcnigen gilt mein XX>ort,

6enen 6er fportli4>e JUmpf eine feibl^perftänbliclje tu^ts
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^ u t jtntxoiaiunß 6eg 25crBfteiBCCg

nmg bte ittannee ifl wie ^em Äinöe öa» Bpiel, bcm

Cifler btv Kaub."

3n i>icfen tDtnigen Bä^m ftc^t nickte pon fcntimentdcn

HtfUpiomn über 6ie Sluc^t in öie Berge, un6 öoc^ ifl

nic^t Tootniger innere tPa^r^eit in it>nen. Hur für btn

oberflächlichen Bef4)auer tDiöerfpric^t ein folc^ee Be«

fenntniö btm ön^eren, ja pieUeic^t ifl öae reictjfle ieben

6a0, ti>elc^e8 ^ie meiflen VX>iöerfprüct)e in fict> ju vtts

einigen toeig.

Btn6 ee nic^t fc^on (B^egenfa^e fc^ärffter Ttrt, 6ie na^eju

je^er Bergsteiger in bit 2tlpen tragt: bit iuit am JÖlampf

unb bit Sreu6e am reinen Behauen? X)erflänMi(^ ifl ee,

6a§ i)ie eine in fc^merem 2tuf|lieg ju potler (Seltung

fommt, 6ie andere fic^ bei fonniger ^ipfelrafl entfaltet.

VOit aber, wenn uns 6ie Jleiöenfc^aft einmal an brüchiger

tDan6 ju weit getrieben unb bit ZrxQft um bae Itbtn

jtöen UTuetel jum äugerjten fpannt, — wenn dann bas

Bilb eines linienfc^önen (ßipfels der natjen Umgebung
6urc^ zufällige Xt>tndung bte Hopfee in unfer 'Muge

fallt unb mitten hinein in bit €ot>e8furct>t 6er (Stbanlt

bli^t: wie fc^ön ifl ba& — bann er!ennen wir bie 2trmut

aller ^^orie unb beugen uns in sS^rfurc^t vot btm

2^atfel bts Jlebene.

3mmer finb bit triebe bts Unbewußten bem ertlärenben

t>crftanbe brei B4>ritte t>orau8. ^at biefer Elare tDorte

gefunden, bann reben lene fc^on wieber in neuen buntlen

Bungen. Bo tann es fommen, ba^ ein Betenntnis t>on

tltanc^em noc^ gläubig na(!^gefpro4>en wirb, wenn ber

Betennenbe tängfl auf anbtttn tDegen wandelt.

X>cv 3«t>ren glaubte ic^ mein le^tes XPort über bie

33ergc gefunden ju ^abcn: ^XPas find un^ bit Berget:

€in Bymbol für bit groge, jiellofe Bebnfuci^t, die, be«

wüßt oder unbewußt, in uns Tillen wirtt; die nac^ den
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^ u t ^nttoidlitttfl 6c8 35ecBfleigct>

@temcn greifen möct)te un6 öoc^ nur tleine Bct>ritte

machen !ann; bit öes^db erreichbare Silber bts

IthttiB $u Sinnbildern maö^t für b<a eine ewig*

ferne Siel, naä) btm btv buntlt VOilU bts Gebens

taflet**

Sc^on öreiDiertel 3a^re fpäter baä)tt id^ anbers darüber:

„tX?er 6ie @fmbolit eines (Sottes i>ur4>f4>aut t)at, tniet

nic^t mebr t>or i^m. n)enn ic^ erfannt ^abe: i>ie ^Berge

fin6 ein ron meiner ©ebnfuc^t getröntes @innbiI6 für

008 „eine exxjigsfeme ^icl", aber ni4)t bae Bid felbft,

fo tDir6 meine @e^nfu4)t fi4> ungläubig x)on i>iefem

@innbil6 abwenden unb ein größeres, ^oberes @innbilt>

fucben, tJor 6cm fie tx>ie6cr gläubig tnieen tann. So
xr)ä(^|t aus btv alpinen ieii>enf4)aft felbft bit €rfenntnis,

6ie tx>ie ein Keffer öiefer felben ieii>enf4)aft 6ie TJc^illes;

febne 6urcbf4>nei6et." •

llnb b«ute weig icb, ba% es eine Überbebung bte t>er*

ftanöes i% vcytnn er öurcb iSrtennen bit Äraft einer

tei6enfd)aft ju läbmen »ermeint. 3bre pulfe fcblagen

in gleicher Btär!e, mag btv t>erflani> auö;> nod> fo f4)fin«

tluge XX>orte reöen.

C>es ^ergf^eigers le^tes, beftes i£r(ennen
bleibt bit alpine JLat 0ie JliXt^ bit nicbt fragt,

ti>arum fie geboren wurde, nocb welcbem ^xpecte fie

dient. IDie ZLat, 6ie öa grünt wie ein Baum in @onne
unb XDinb. IDie in bas Uhtn bitteinragt, itatt wie ein

Sels. 3br 2^ed)t ijt ibr XX>ille. 3bre i^tvlun^t bunttl

wie ^ott und tlar wie das ttbtn.

VOit Dilles fo einfacb wird in den Bergen I £)ie Siele

fdbflt>erftändli<b und flar! IDort ift der Berg und bier

bin icb. Swifcben ilTorgen und Tlbend liegt die i6nt*

fübtidung. IDer Steinmann des (Sipfels if^ greifbare £r*
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füllung, un6 meine ZuQtn ernten btn fi4>tbaren JCo^>n.

Äein ^un !ann fc|)li4>ter uni> c^rli4>er fein.

t^ie VOtQt gcif^igen Bc^affene »erticren fic^ in btv Un*

cn6U4)Beit. 3e weiter wir flreben, um fo ferner rücfen

öie legten Siele. IDie Zat i>t9 Bergfteigers allein erntet

den t)ollen iJo^n, ^er Eeiner Bunjl uni> tDiffenf4>aft

fclii^t, t>en i[o^n i>ts Biegerwortes: nichts mel;r über

mir!

(So wo^nt in btn Bergen ein ewiger Ztoit für bit ZtaQxt

bts JCcbens: eine Burje «Erfüllung für jeben, 6er nac^ Un*

erreichbarem ftrebt, ein ICrojt für öie nimmer jufriebene

@ebnfu<^t.
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t) t c XX) c n igen

Die XÜ tniQtn
(1917)

Unter btn Vitien, bic in btn Bergen 5^^«^^ finbcn,

gibt es tint lltine ^a^l, bic, aller 2lntetlna^me

jum XCro^, innerlid) einfam inmitten 6er (0il6e

ftt\)tn. VOohl untcrfc^eiöet i^r Zun fi4> Eaum t>on i>cm

öcr Znbtvn, bit mit ©eil un6 Picfel 3u ^erge jieljn, es fei

btnn, ba% ein flilles Bar il^nen lautere 0prad)e re^et

als ein rings umjobelter (öipft!. Hur xjoenn fie t?örcn,

was bit 2ln6crn in btn bergen fuc^en, f4>üttcln fic leife

6as ^anpt. 3^r @c^xpcigen verneint ni(i)t, no(^ t>cr*

achtet CS 6ic bc!annten grüc^te, bit an bm <^öbcnts?igen

XDac^fcn. Tiber ibre Ic^tc @ebnfucbt finö fie nicbt.

i68 ifl: ni<i)t (Sefunbbeit unb mm @4)affen8Tufä^, ni4>t

^elebrung nocb äftbetif4)er öcnu§, nicbt fimpk Serien«

freute oöer 2^ingen mit naturgexoaltcn, nocb Äletter«

freute o6er eitler tPettbexoerb, wonach fie auf btn

^ittnen fucben, obwobl tin XPeniges t)on tiefem 2(llem

«u4> in ibnen txjobnt, 6iex»eil fie tttenfdjen finb glei4>

jenen. Hein, 3U allerinnerft unter buntem ^^antenxoerl

von Wort imi> Zat antttn Wm^tln in btm ^vunbt

einer 5ei6enf(^aft, bit hin ^a§ unö feinen Hamen bat.

ifiner ^ti6enfcbaft, bit leben würbe ju allen ^Tagen unb

3U i'eber Beit, auö^ xotnn es feinen Tllpinismus gäbe, no(b

gegeben l^ättt. IDie mit bem Präger lebt unb ftirbt, ibn

tötet ober feiig macbt.

t>ie tüenigen finb es, bit feines Zvotdts Jltantel in ben

bergen braueben, mag er no(b fo fcbmiegfam fein imb in

Dielen Sarben fcbillem; beren Beele nur in einem ^anb
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g)tc XX> t n i e e n

in JLraitm unb Zattn ^cimifd) ijl: in Sela unö i^ie; im6

ttttn venu nur auf einem Seli>e Haftung finöct: wo
öletfdjer blü^n unö Seifen ragen.

1^8 fin6 öie £xDigsSr«m6en in öcn grogen ^täbttn^ 6ie

Stümper vov btv Sori>erung bts (Tages. 3^r ^eben,

6a« im <oö4>gebirge tttännlic^teiit unb Zat gewefen,

xo0t in Craum unb Bc^nfuc^t bmö) bit grauen ©tragen.

3^re 2Iugen, 6tc im jEife lcuci)ten6 blüf)tm, roenöen fl(^

nadf innen, tx>o bit bunten ^ilöer fte^n: 3iI6er pon

gc^eimnisfdjnoeren XX>äI6ern, oon Brunnen auf 6tn

gellen tttattcn, t>on btm grauen, traumwerfunfenen öe*

röU, au8 btm btt Sädje xx>o|>li)ertraute Bprac^e riefelt,

von btn lidjten (traten, bit aus Schnee unb @c^rofen

fteigen unb btv (Türme fc^arfe @4)öttenriffe auf ba»

Blau bt9 <^immel9 werfen. 3ei>e tDettcrtanne, öie mit

Dielrertrümmten Firmen nadf btm iiä)tt greift, lebt i^r

eng Derwanötes 4eben, unb einer @prad)c feltfam öuntler

Sinn webt um btn lebenbigen Btein.

Was 2in6ern nur ein Bilö unö @4>aufpiel ift, nur Bü^ne

einer f(^neU »crgcffenen JLat^ wirb i\)ntn $u öem ^thtn,

bas fie felbft erleben, jum Reiben, bas fie felbft erleiöcn.

Uni» i^r tX^ille, 6er mit (Öottee <oän6en waltet, wirb

mit je6em Betritt jum Bct)öpfer einer neuen tPelt.

©er 23erg

TLau^mb iVitikn fern, über 6cr weiten flimmernden

Bteppe, er^ebft bu btin graues Selfen^aupt. Bereue

2tntilopen^ufe breifen 6urct> Bumpf unb Bd>ilf um btinm

Sug. IDu wirft nod) fteben, wenn id) flerbe, no(t> Piele

taufenö 3a^re lang, un6 6er ^Tag, 6a 6u 6einen Bc^eitel

meinem Sug jum ZTl^rone gah^t^ ijl wie ein ni(^t6 in

6tiner IDauer, wie ein ferner 2^uf aus Kot>r un6 B<t)ilf.
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R)ie t^Oentgen

Uitö bmnod} t»ar bit @tuni>c cwi^, t>a fi4) meiner @eel*

XPurjeln fentten in 6cin grauee, brörfelnbes (öejlein. E>ß

wir bei^e fü^)lten, ba% voit einem @4>o§ entfprangen,

jurucfgefunten in 60« (T^aoe, öos mte f4)uf.

IDu Tcbjl öae QUiä)t tcben nur wie i(^, un5 id) wie 6u.

i£in jei>er @tein unb jtbtQ (öras auf beiner <5)aut ifl mir

mt^ö^xoifttvt wie öae eigne i^^^^r. Unb bort, wo fein

^e6an!c me^r unb lein gefpro4>ne8 tPort die (Dber«

fläche meiner Seele träufelt, fini> wir »erantcrt in btm

^runb, au& btm bit XVtlt unb alles ^eben wu4>8.

IDu fte^fl wie einfl und taufend itteilen fern oon mir unb

jtntm ZaQ. Hod) ^at t«in @turm un5 feine Bonnen*

glut nur eine Saite öeinea J^antelwurfe t>eräni>ert. Unö
ob bu einft jerbröctelni» in bit sSbne ftrömft: bae I^en,

bae in i'ener ©tunde öuntel flo§ aua mir in i>id), au8 biv

in mid), ift dauernd, wie die na4)t, aus der wir lamen.

Und wenn id> fterbe, wird ein gittern ge^n dur4> deinen

Setfcnleib bis ju den «Sternen.

t> i e n a d? t

XDo itint 33Iumett me^r und itint (ördfcr wadjfm,

blübte mir ni4>t immer dort das ^lüd) Und fe^rte mir

«id)t jeder gels fein brüderlid>e8 Ttntli^ ju? XX>ar nic^t

l'eder Stein, an den mein ftablbewebrter Su§ ge(>o§en,

wobl über alle XX>orte ftumm und do4> lebendig wie

mein eignes <eben? Und war mir nid)t bas Bniflern

in des i6ife8 weißer £wigteit fo tief pertrauter ^aute

t>oll, ba^ id) in feinen @4>lün^en ^ätte fd>lafen mögen,

^inüberf4>lummern in b<x& £>untel allen Unter*

gange . . .?

Und nun bit ^Traurigteit, die mir aus jedem Stein, au^

jeden Sd)neeflects wirren Umrißlinien wortlos in die
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Pte XPenigen

Seele itvömt . . . Bein lieber iaut unb tum Stimme
.... IDic magern öräfer f^c^en taoie erf^arrt, un6 grogt

^lö<fe neigen öro^enö fi^) auf mic^ t>erab . . . Unfaßbar

gleiten fdjxs^arje Schatten i>urc^ i>a& ^unhl^ uni> auf

ö«8 Berges fallen B4)ieferflan!en flcigt bas (Brauen in

6ie fternenlofe Hac^t . . .

tPie fremb ifl Tilkel Selbft der S^H, btv bvühtn bmd?

bit ^inne raufd>t, fpric^t eine @pra4>e, bit iä) ^eute

ni(^t t?erfte^e. i^s raufd)t un6 raufest, !ein Utb unb

feine ittelo6ie, tin 2vaufd)en nur, fi4> feiber gleidb, unb

gleich feit Urbeginn.

tX>enn nur bit Sonne tämtl Die Sonne, bit mir alle

E)inge jeigt: 6ie magern OC>eiöert, t»ei§ mit Schnee bt*

tup% um btn bit testen kleinen Blüten il>re Bel(^e ^eben;

die düflern galten in bts Berges ernfter Stirn; die lichten

(Brate, ^ie tsoie Leitern in btn i^immel führen; unb oben

auf i>er l^ödfiitn "Sinnt glänjt ein looeißes IDiaöem . . .

|>od) K^t ift Hac^t, nnb hinter grauem <oin^tnel f4)im9

mem irgen6xt>o bit Sterne, fcltit fremden "^ugen fe^n

mi4) alle S5inge an, un^ allen S^ingen bin i<i) felber fremd,

fo frem<> töic nie . . .

t>ie £rlöf ung

00 ge^n fie l)in in Tiat unb TEraum, x>ott 35erg ju

€öt, von Zal ju Serg. £in i'eöes 2^ingen mit öem gete

ringt mit btn 2^atfeln i^rer XX>elt Bein (ßipfel mae^t

bit Se^nfuc^t fatt, boä? jtbtt leuchtet ^ell wie öas (5t*

lobte lanb.

Sie find bts i^od)QtbivQt& <^o^e Priejler: poll Z\)nunQ

von btm (Seift 6er Serge, unb nie erlahmenden X>ttlans

gtne »oll, fein Tlngeficljt ju f4>aun. Unö 6er fic^ ibne»

^ute ^eigt im 6unfeln IDonner 6er Lawine, im VHäre^en«
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Oie XX^entgcn

btau btv (ßlctfd)crtieff, 6er flögt fic morgen in bit Srcm6ö

^cit i^rcö iltenf^jentums jurücf.

Bo gc^n fie ^in in ^at un6 ^raum. IDoc^ ^Eraum ifl

itiby unb Zat ifl: (ölüd. 0rum blü^n 6ic ^cllften ^lu«

mm bort, xä>o fic^ im Bampf ijce Gebens -Sinic mit btm
ianb bte Zobts fc^nciöct: voo um bes Steigers Sug btv

Bteinfc^Iag 6rö^nt, voo Bturm um überglafle '^adm

^eult, xs>o unter TX>eigem Slaum 6ie Älüfte lauern, unb

xoo bie Bilbcrfa^ncn von bts girnee ^d^ntibt weit in

btn ^immtl toebn.

r>ort gebn fie (örö§tem nacb, voas tttenfcbcn ficb jum
Biele fe^cn: 6ie tPelt bejtpingen öurcb £rEenntni8 un6

durcb ^Ät. Unb votnn ein U4)tumfponncncr (Sipfel fie

in Eob unb «liefen fcbmettert, voo xoi^riges (Öef4)meig

ficb um bit Itiö^t jerrt — : fie fpenöen ibren sollen ^e^er
in bas itteer bte liUQ.

Denn ftcrben beißt nur, ba^ bit ^tbt tinte ibrer taufend

^UQtn fcbIo§ ju fattem Bcblaf, öarein 6es ütbtn» etoige

Silber gauteln . . .
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^ to t i XDelten

3tDci XO tlttn
(1921)

^>*/^^ttc <^cimat ifl eine 2Wp in ^od)fax)OYen.

T^ I t^*^^* xond)Q iä) in XVilbniQ unb ^m\)tit auf,^ " '^
fiteg 6en 0(i)afen, 6ie icf) 3U ^utcn l)atte, über

©4>rofcn un6 (0ro8bän6cr na(t> unb »erträumte bit

|>ei§e tltittagejlunöe oft auf 6cm grauen Sele öes (Sips

felö, auf 6em ein morf4>e8 <^ol3treu$ itanb. JDa fa^ iöf

tief unten öcn xjoeigen Äirt^turm i»er Ttbbaye bt Sirt,

mit btv riefigen Jtinbentuppel daneben, ba fab i4) jenfeite

\i)od) über mir bm @ilberi>om bte ittontblanc.

IDort toucbs i4) in S^^ibeit auf. IDa warf mi(^ i>er JLaQ

meiner Oeburt 3t»if4>en öie Litauern bn i>eutf4)en

etaöt,

@o tr>ar6 icb ein träumerif4>e8 Hini), un6 unberougter

©ebnfucbt voll

ZtXtint t>ergöngenl)ett wat xoit mit Itüdbttn Toerljangen.

34) bötte i>ie Bcbafe pergcffen, icb fab bin xceigen Äir<b*

türm ni<i)t mebr unb füblte nic^t mebr bae Hd)t be»

iltontblanc. JDos Äreuj auf bem Berge moberte bin unb

flarb mit äö^^tnbtm ?Eon in einer titärsflurmnacbt.

£)o4> man4)mal, xpenn i4> allein in bie @terne f4>aute,

fiel micb buntle ©cbnfucbt an. JDocb bie »erwebte f4?neU

im @turmtDinb »on frechen ]Rnabenftrei4)en.
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^ vo e i Welten

iDie itibtn 6er 0d)ule führten mtd) bte an btn Tiob.

t>ü gab te jwci feinMic^c iaQtv: Bit icbrer t>icr, bit

@cbüter ^ort. 2l)tt tDaffc war pcrtrauenelofcr betrug.

tkv graufam ju ITo^c gemarterte (Öetfl: t)on lDi4>tern

Ptelcr @pra4>en war unfre moorige Bpeife. ttteine ganje

mtgebro4>ene Braft begehrte auf in UnbotmägigEeit. JDie

Gegenpartei war flärter. 34) wuröe ge^orfam, fpracl)

6ie i>erlangten Sprudle na4) un6 wuröe ate reif ent«

laffen.

Ttber ein (Teil meiner ^Ipler!raft war bü\)m.

TXuQ bcm (ßcfdngntö von &tabt unb 0c^ule führte

mein t>ater mi4> einmal, im dreizehnten 3abr na4>

meiner (ßeburt, in 6ie bayrife^en Zlptn. €0 war nic^t

die <5j<itttat, bcxi) bit 2(bntmg 6er <5)eimat wu4)8 6unEel

in mir gro§.

34> |lan6 wieder auf einem (Öipfet, aue 6em fi4> ein

böljemeö JRreuj er^ob. tPeige ^erge fab icb xx>ie Bom?
merwolfen gen @Ü6.

E>ie <5jtintfabrt trieb mir ITränen ins ZuQt. 3cb b^tte

6ie <^imat t)on fem geabnt. 3cb batte 6ie <?)«itnat wieder

mrloren.

2lber die 0e^nfud)t dehnte uncrmödltd) im IDunfcl der

3tmgling8feele die Sü\)ltv aus. Die @ebnfucbt ging irr.

t>ie (ß>ro§tladtsLaternen flackerten trüb durtb die Hacbt.

CHircb bobe Senfler (trabtte die i[ufl. ^ecber fcbaumten

und grauen bublten.

Die Bebnfucbt ging fcblu^Jjend im Büßerfleid.
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grxpet XPcIten

IDann fd)aufclt tin l^al)n auf 6cm (ßenfcr 0ec» IDae

tJOaffer ifl rätfelgrün. IDae XX>affer blinft taufcnbfac^

Äuf. JDas ittä6d>en bei mir im IS^a^n^ bae tttäöc^tn

mit Nuntien ZuQtn fingt ein toclfc^cs 4ie6. IDie ü^ürme

t>on @t. Pierre läuten i^r (Öloctenfpiel.

Uni) fern unb bo4> un6 tx>eig ijt ber ittontbtanc.

©ae i^&bd)tn Qob mit bit &ptaä)t btt «Heimat xoitbtv,

länQ^ Dcrgcffcnes wachte auf. ieife Stimmen fummten

ein ^ie6, ein Utb au3 öen flögen vot meiner (Seburt.

1^8 war wie unficbtbare ^ienenfc^wärme um mit^ ^er.

2tuf meiner ©ebnfuc^t Nuntien @ang antwortete glocfen*

Elar i)C8 ^ä^c^ene iltunb.

Un6 als fie mic^ fügte, vergaß ict> mein t)aterlanö,

t * *

TDor l^unt>cct unb aber ^un5ert 3a^rcn trieb mein

friefif<ber Ti\)n fein @(^iff in bae graue ttteer. TCm

Schnabel glänjte ein bcii>nif(^e8 Götterbild. Kuöer

raufc^ttn im Sic^aum, ©(^werter flirrten un6 Speere

Mieten. Viad) iTtonben erft fam er beim, narbig un^

beutefc^wer. Unter öem reichen 2^aub aber fcblief bunttU

baarig urxb fcblanE ein gallifcbes XX>eib.

So fani» icb irrend und fu4>en6 die ^titnat wieder.

So fang meine Seele jwifcben jwei lT>elten ibr Jubel*

Ued.
*

00 fand id) jur Zip meiner <o^mat ^müd. S^^nb

die tleine <o«tte au& Stein, in der icb die Sommernacht
fcblief, lange vot meiner (öeburt. 3cb fab in der ITiefe

den weifen Äircbturm oon Sipt. 3cb fcbritt dur4> ein

wogendes Blütenmeer, bocb überglänzt vom iicbt des

%at u. ICraum
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^tpei XPelten

Jltontbtanc. 3c^ trEIomm wie als Änabe btn grauen

(ßipfelfele, auf btm i>a9 «ooljfreuj jlanö, unö f4)aute i^er

<5)0c^alpen <o«rlic^teit.

I>a fani> mein XVillt fein S<1^ ^«»* 'STat.

iWTtt eurer ilicbc ^abt t^r 6ic 33ergc ernieörfgt, 3^r

nagt am Sele wie öer trübe Btrom. 3i>v bvüdt bit

?tore bte Rempele ein unö gebt 6ie (Öotter öer ilteute

preis, bis <ocbcit unb ^tlU »erfinten im Pfubl eures

trüben (Öcfübls. 3^r f4)Iugt mit 6cm <^ammer 6em

^erg eure 3ei4>en ein. 3br lefet nur laut was i^r felber

gefc^ricben. @tumm blieb cuc^ 6ie Hatur.

0cli> ge^e in Stille un6 Tlnbaö^t bm XPeg, unbetümmert

um Zabü unb lob. ^^aufc^e in C^emut btm Urlaut 6es

lieöes, i>as öer Winb auf btn traten ^arft, bas tief

im ÄryftaU 6es (0Ietf4)ers 6röbnt un5 nachts über (Srün*

btn unb B4)lu4)tm f^weigt.

3c^ ri4)te 6ic <^obeit btv ^erge auf.

2iuf btm (ßipfel 6ee Berges, 6cr weithin Itu^ttt,

f<tnb meine @eele btn <^o4)öltar, auf öem fie ibr beiliges

Seuer tntjünöet. ^it pidef unö Äletterfcbub bolt i#

mirs wieder, öocb fiebt auf bunbert anberen (Öipfeln

leuchtet es berrli4>er auf.

E)er tltorgen uergolbet btn ^erg, ber ^benb taucbt ibn

in rote ^lut, unb bie tTac^t, bit bit Beele ber JDinge tnt^

^ä^ltittt^ entsünbet ben ewigen Btem.

X>om titorgen 3um Hhtnb^ xjom Tibtnb jum tltorgen,

ober (öratf unb Öc^rünbe, bur4> ^agelf4>auer unb

Bonnenbli^e griff meine <^anb nacb bem @tem.
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3>n>ei tieften ^^
nie war mir bas ithm mc^r. Hie warf i4) tos itbm
XDiUiQU t>in. 1^0 galt nur öie Zat.mm*
3" ^^r ^^^f^ »erfanf xxHxe fte bmntcn 600 JCcben

nennen: IDer Äampf um öae nä4>flc im engen Äreife

5er engen Pflicht. M.o\)mb brannte öer ^erg in bm
<3immel, wie eine Sarfei lo^te mein <^er3 unö brannte

boä) niemals aus.

3n Selö unb ^ie begann 6ie tDelt, war alle Scrne unb

Habe bcf4)loffen. IDer Cag ging auf mit bte Briegere

Wtvtf btt ZaQ uerfanE in 6er J^iebe iDuft ^egeijterung

erneute i>ic nie »erfiegenöe Zaty bis über 6ie Sterne

jtieg bae (Öefübt

0<i8 ^eben war grenzenlos groß un6 faßte bit eigene

Sülle i»ocb nicbt.
* * *

.

jDa iam in grauem ^erbfi tin grauer TLaQ. TLtüb unb

träge floß bas tDaffer im Jlanal. ^elb fcbwclten

bit JCaternen jwifcben i>ü|^em <5jöufermaueni. £)umpf

flampfte 6ie S^^rif- 2n einer Beitengaffe gröbltc trunlen

eine Btimme. Ttus dumpfer Hot erbob 5er IDom 5ie

Ttrme in 5cn fternenlofen <^immel. befangen 5ur4> 5ic

grauen Straßen irrenb, fucbte meine Seele ili(^t unb

«iebe.

3n fleimmen ^rmen bitlt mi(b wieber bie beutfc^e

Stabt
* * *

©a !am bit titbt blonb unb blau, 2ixDti XPcltcn

üerfanfen. JUcifc vttHanQ bae welfdje J^teb, lcud)tmb

würbe bie graue Stabt. tX>o war bie <?)eimat? nid)t

bier, ni4)t bort,

^u« ben <^allen bt& i^t^ms flieg fie auf.
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^ xo t i XX)elten

iDae Scmxoc}) btt 0cclc fatt^ feine 0tatt. IDec ^6)XDtU

fmbt Zvaum trat in die nä<i)^ttn IDinge ein. 3n i)en

Sternen wo^nt die 3öee, in den 0ingen der £rde findet

fie fc^merjtJon lächelnd befc^ränfte (öejlalt. 0o4> die

^iebe iit Qto% imb flra^lt ewiges ^euc^ten aus tleinjlem

^ild.

0rt tDurdc die enge Pflicht jur tDelt.

Und die Berge jtra^lten. Überfira^Iten jeden vttQ&rxQ^

\id?tn ZaQ, Beiner ^timat geborten fie an^ und (euc^*

teten itill aue der ^tit IDie ewige Bufluebt der @eele,

und der te^te liltat vor dem Till

23ald werde id) eurer ntd)t me^r bedürfen. Hur ein

pöar 3a^re noc^, dann itt^t i^r wie wcige ICPoüen fem
am 2(bend meines Gebens. 0er Äampf ijl aus. £)ie

Lagerfeuer t>ertöfc^, die Btufen im i^is jerfcbnteljen,

Seifen bröcEeln, mit denen id^ rang, und das Biegesmal

auf dem (öipfel jcrfäUt in S^'^^f^ «"^ XX)ind.

3(^ b<tb micb »erfcbentt an eu4>, wie an t>iele IDinge des

iebens, wie an die bliebe, wie an das näcbtUcbe S.tud)tm

des tropifc^ leeres. 34> b^b mid^ vtt^^tntt an eu<^

im @turm der ICat, und in ?Cräumen, die gef^altet im

2^bytmus des XPortes rubn: @tüct um &tüd meiner

Seele, ^ald werde icb eurer ni4>t mebr bedürfen. 3cb bin

in eueb und ibr in mir. IDie Beiwacbtfeuer »erlöfc^en,

leife entfcbtummert die Leidenfc^aft, die Unrafl vot un*

getaner ^at.

J)ann erfl werdet ibr ganj mein eigen fein, fo eigen wie

eine töfllicbe (Beige, bit fcblucbjt und lat^t fo wie icb will.

Und felbfl die i^ntfagung wird wie ein J^ied.
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^ to t i XX> t l t t n

Itxmn crfl xottbt iö) ganj euer Äönig fein, ob tudy mein

§ug au4> ni4)t met>r befielt £>ie ttTöd)t über mi4>, 6ie

euer war, ^ie i\Xad?t ifl mein, unb 6er tPille in ^dyaum
triöft . . .
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2tnmer!uttflen





llnmtttnnstn

2lttmerfungen

t)it ycotitt liue^abt öfcfee Su^es votxtbt um foIßen6e 0tüde »et*

me^tt: 25tttc, ©et XX>eß ju ^al, Hgoma, ?Dte 0c^neife, ©tei*

fat^ct Stu^lmg, 25ttefe 6ec ©eljofu^t, @d)i»et3et i[ani>, TEtaum*

bilb, ©ie ©onllatfpi^e, B^noef IX>eUen. SottgebUeben tfi i>a8 Bopttet:

Ote TftgutHee T^ougee.

jEe fei ettod^nt, ftag 6{e etfle Tfuegabc on gleichet 0tene efn X>et*

seic^nte 6et alpinen 0c^ttften {»ea Pctfaffcte tnt^&lt, fotoeft fle

feine o6et »etdnöette Tfufna^me in liefet ©ammlung fanden. i£e

mag genügen, aus fpdtet etfdpienenen Tfrbeiten 6en 2(affa§ „2(Ipine

3^ettge6anfen" (©flett. 2flp.«=3^tg. nt. 996, 1921) nadjjuttagen. .

* w

') ©ic foIgen6e ©atfleHung ^at fpdtetc Sotfrf)ttng in manä)tn punf«s

ten bnid)tiau XX)o|)I lonnte iö) i^t 6ut(^ jlatfe ©ttei^ungen unt>

ticinc 'Hn6efungen entgegenfommen, ni^t abet 6ie ^axbtn 6e8 25il6e8

x)oIIfldni>ig toanfteln. ^0 bleibt aud) beöeutungeloc, ob flc^ 23ci«

geifiecung an xoitlU^ttn <0ef^e|)en entjönöet o6et an ftommct

©age.

*) ©ipt liegt na^e 6et &d)xotiitt ^tenje im ftanjiflfdjen IDepatte»

ment ^oc^faxjoven im obeten ^ale 6ee <0iffte, eince teerten Heben»

fJuflTcö 6et 2tt»e. JDet ITame vokb t»on 6em fat>OYifc^en XX)orte 0ij:,

0ij o6ec ©ije (vorn feltifc^en ©vß) «bgelcitet, baeiotdc o6et j£in*

ftieöung bedeutet. 3n 6et ^öt xoat iiefe @d)teibn)cife aud) füt

6en (Drtenamen bie pot ettoa ^un6ett 3a^ten übli4>. (JDaa alte

0iegel bte Bloflete trägt 6ie 3nf4)tift: Ecce ancilla domini de
Siz.) &i}ft XDÜxbc alfo 6ae (pon Sergen) eingcfdjlofyene £)otf

be6euten.

') 5Da8 2(Itef 6iefe0 Saumce tj>it6 auf me^v ale 400 3ö^te ge»

f4)«i^t.

*) ©iefcr 25aum, 6et tatfd^lic^ eFtjiiett ^at, foü cber^Ib 6e8 XX>ut*

jelj^odes einen Umfang von 28 gug gehabt ^aben, i£t mugte nac^

1800 gefdttt noeröen, 6a er einjuflurscn 6to^tc. j£ine Urlunöe i>c»

15. 3a^r^un6ert8 eriQ>d|>nt bereits eine X>erfammlung 6et ©orf*

betoo^n«r „sub fra;cino siziensi".

281



2f n m e c t u n g e n

*) X>oli0tümlid)tt Tiuebtud fftc Jlaxoint, tnebcfondccc btn iuftfltom,

btn flc etjeugt.

•) XXJiire: Tlnnmht bu <£. TT. §. IX. 0. 473.

^ i^fer 6öcftc eine PettDCc^elung mit 6em Äinflucj »on Öctöte

»ocließen. ?Da§ &e >€uc (öelegcn^eit gehabt ^dtte, 6ic iEntfle^ung

einer 0palte mit ju erleben, ifl fe^r unxx>a^rf4>einlic^. Ü^e erfle

0(^iI6crun0 öiefea feltenen lTaturf(^aufpielee fie^t meinee Xöiffens

bei XErnöttH, „Cie <0Ietf4)er 6er 2llpen", 0. 386.

*) ^toifc^en tJOattifern ttn6 0aoovar6en, 6ie fl4> (i« btn 3a^ren

1307—1324) um 6en »eflft 6er XX)ei6en flritten.

•) £tbaut von 6er 0ection 6e 3ttman 6e8 0ci)tt>ci3er Tflpenclttb»

im 0ommer 1898. iTJcine ittonoßrap^ie 6er Serge um Sarberine

f4>iI6ert pergangcne 0<^dn^cit: Oic XX)ei6en fallen tDie6er vom

Pfiff 6er £olomotit)en un6 com -^drm 6er 25a0gcrmaf4>inen, Oie

Ättu tToirc foH ju einem 0ee oufgeflaut tDcr6en, 6cr 6ie Kraft für

ein i£Ieftri3itdt0noerl liefert, ttTein prcifen6e8 XDort un6 mein treue©

<0e6enJen gelten nic^t 6iefem Barbcrine 6cr neuen ^tit (1922.)

">) »gl. <£mil 5flgmon6t: „3m ^oi^gebirge", 0. 140, 141.

") WTit „WTontagne" bejci4)net 6cr t^itt nid)t btn (ßipfel im &inm
bee 25ergfleigere, fon6em 6en nu^baren XEeil 6e0 Sergee, 6ic XX>ct6e.
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